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Wachstumsbranche informationstechnologie
IT-Messe in Stralsund bringt Unternehmen und Fachkräf te zusammen

Die IT-Branche boomt wie kaum 
eine Andere. Wie der Bundes-
verband Informationswirtschaft, 
Telekommunikation und neue 
Medien e.V. (BITKOM) in seinem ak-
tuellen Geschäftsklima-Barometer 
bekannt gab, erwarten fast drei 
Viertel der ITK (Informations-
technologie und Kommunika-
tions) -Unternehmen steigende 
Umsätze für das Gesamtjahr. Die 
ITK-Branche wird im Jahr 2012 
voraussichtlich um 1,6 Prozent auf 
rund 151 Milliarden Euro zulegen. 
Sie wächst damit voraussichtlich 
deutlich stärker als die Gesamt-
wirtschaft.

Auch in Stralsund ist die IT-Branche 
auf Wachstumskurs. Mit der 
Ansiedlung zweier großer IT-
Unternehmen im letzten Jahr, der 
Unister GmbH und der adesso AG, 
ist man dem ehrgeizigen Ziel sich 
als IT-Standort zu etablieren, ein 
großes Stück nähergekommen.
Beide Unternehmen haben seit 

der Eröffnung ihrer Geschäftsstel-
len positive Zahlen präsentieren 
können. Das schlägt sich insbe-
sondere in den Mitarbeiterzahlen 
nieder. „Wir könnten noch mehr 
Mitarbeiter einstellen, größtes 
Problem ist und bleibt für uns 
der Fachkräftemangel“ sagt etwa 
Standortleiter  Mario Gleichmann 
von Unister. Damit ist das Unter-
nehmen in guter Gesellschaft. Im 
Bundesdeutschen Durchschnitt 
leiden zwei Drittel der IT- Unter-
nehmen (63 Prozent) darunter, für 
offene Stellen nicht das geeignete 
Personal zu finden. Das ergab eine 
aktuelle Umfrage des BITKOM 
unter seinen Mitgliedsunter-
nehmen. Laut BITKOM gibt es in 
Deutschland derzeit rund 38.000 
offene Stellen für IT-Spezialisten, 
die nicht oder nur sehr schwierig 
zu besetzen sind. 

Am Wissenschafts- und Wirt-
schaftsstandort Stralsund ist 
man entschlossen, die Potentiale 

des IT-Sektors positiv zu nutzen 
und der Herausforderung des 
Fachkräftemangels aktiv entge-
genzutreten. Die FH Stralsund, die 
Agentur für Arbeit Stralsund sowie 
die Wirtschaftsfördergesellschaft 
Vorpommern mbH  realisierten 
gemeinsam mit der S.U.S. das 
Konzept der VITA (Vorpommern 
„IT im Aufwind“), der ersten 
Informations- und Kontaktmesse 
für die IT-Branche in der Region. 25 
IT-Unternehmen stellten sich den 
Nachwuchs-Fachkräften vor und 
ermöglichten Einblicke in die Un-
ternehmen und ihre Arbeitsplatz-
angebote. Die Idee, Angebot und 
Nachfrage von lokalen und regio-
nalen Arbeitsmöglichkeiten in der 
IT transparent zu machen und die 
Beteiligten zusammenzubringen, 
ging auf. Die Veranstalter konnten 
sich über regen Zulauf freuen, 
nicht nur die Ausstellungsstände 
waren komplett belegt, auch die 
Messebesucher kamen aus ganz 
Mecklenburg-Vorpommern nach 

Stralsund. Viele der jüngeren Mes-
sebesucher der IT-Messe waren 
überrascht über die Attraktivität 
der Berufsbilder in der Branche. 
Überdurchschnittliche Bezahlung 
und flexibele Arbeitszeitmodelle 
sind in IT-Unternehmen üblich, be-
sonders attraktiv für Arbeitnehmer 
ist aber auch das Arbeitsklima in 
den oftmals jungen Unternehmen.
Mit Kommunikationsplattformen 
wie der VITA kann dem „brain 
drain“, der Abwanderung von 
qualifizierten Fachkräften aus der 
Region, effektiv entgegengewirkt 
werden. Während der Ausbildung 
oder dem Studium geknüpfte 
Kontakte, Praktika oder Projekt-
arbeiten für die jeweiligen Unter-
nehmen bilden die Basis für den 
Verbleib der Fachkräfte im Land. 
Die positiven Reaktionen von 
Ausstellern und Besuchern lassen 
die Veranstalter zuversichtlich auf 
eine Fortführung blicken.
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Das Unternehmen Clausohm Software GmbH nutzte die Möglichkeit interessierte Besucher über ihr Firmenprofil zu informieren


