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Die adesso AG hat ihre Geschäfts-

zahlen für 2011 vorgelegt. Der 

IT-Dienstleister konnte einen 

Rekordumsatz von 106 Millionen 

Euro (Vorjahr: 85,7 Millionen 

Euro) und ein Konzernergebnis 

von 3,9 Millionen Euro (Vorjahr: 

2,5 Millionen Euro) erzielen. Die 

Anzahl der Mitarbeiter stieg um 

16 Prozent auf 847. Die Progno-

se geht für 2012 von weiterem 

Wachstum aus. 

Auf Basis seiner guten Positionie-

rung in attraktiven Wachstums-

märkten rechnet adesso mit einer 

Steigerung des Umsatzes auf 110 

bis 112 Millionen Euro. adesso in-

vestiert verstärkt in die Entwick-

lung eigener Softwareprodukte, 

um hiermit eine Grundlage für 

weiteres Wachstum zu erlangen. 

Es wird damit gerechnet, dass 

adesso weiterhin mindestens 

doppelt so schnell wachsen 

wird wie der Gesamtmarkt. Ziel 

der adesso-Gruppe ist es, im Jahr 

2014 das Umsatzvolumen auf 150 

Millionen Euro zu erhöhen.

adesso hat 2011 in einem an-

spruchsvollen Wettbewerb um 

die besten Fachkräfte über 100 

zusätzliche Stellen für neue, 

hochqualifizierte Mitarbeiter 

geschaffen. Die Anzahl der Mit-

arbeiter stieg dadurch zum Jah-

resende um 16 Prozent auf 847. 

Erst kürzlich wurde adesso erneut 

als einer der besten Arbeitgeber 

Deutschlands ausgezeichnet. 

Im August 2011 hat der IT-Dienst-

leister adesso AG im Zuge seiner 

Wachstumsstrategie in Stralsund 

eine neue Geschäftsstelle eröff-

net. Die Niederlassung befindet 

sich in unmittelbarer Nähe zum 

Campus der Fachhochschule 

Stralsund. Der Standort wurde 

bewusst gewählt, weil adesso 

hier hochqualifizierte, technikaf-

fine Mitarbeiter gewinnen will, 

um anspruchsvolle Softwareent-

wicklungsprojekte in die Region 

zu holen. 

Derzeit arbeiten am adesso-

Standort in Stralsund 14 Mit-

arbeiter schwerpunktmäßig in 

Projekten für die Messe Han-

nover und für ein Lottoportal. 

Außerdem sind sie in die Weiter-

entwicklung von bestehenden 

adesso-Projekten eingebunden. 

Neben den festangestellten Mit-

arbeitern sind auch FH-Studenten 

beschäftigt, die bei adesso ihre 

Masterarbeit schreiben. 

adesso sieht die Erweiterung 

des Standorts Stralsund um 

zehn bis vierzehn zusätzliche 

Softwareentwickler vor, die wei-

tere Projekte übernehmen und 

die fachlichen Schwerpunkte 

ausbauen sollen. Geplant sind 

darüber hinaus gemeinsame 

Projekte mit der Fachhochschule 

Stralsund. 

Fachkräftemangel ist in den 

letzten Jahren zu einem zentra-

len Thema in Unternehmen der 

Region geworden. Insbesondere 

in zukunftsorientierten und 

hochtechnologisierten Sparten 

wie in der IT-Branche ist es für die 

Arbeitgeber eine zunehmende 

Herausforderung, geeignete 

Arbeitskräfte zu finden. Daher 

suchen die nachhaltig agierenden 

Arbeitgeber ständig nach neuen 

Möglichkeiten, sich dem künftigen 

Fachpersonal gegenüber erfolg-

reich zu vermarkten.

Die in Stralsund niedergelassenen 

IT-Unternehmen adesso AG und 

Unister GmbH entwickelten 

gemeinsam mit der Fachhoch-

schule (FH) Stralsund die Idee 

einer Branchen-Kontaktmesse. 

Die Planungen nahmen schnell 

Gestalt an, und am 7. Juni  ist es 

soweit: Dann öffnet die 1. Regi-

onale IT-Messe für Vorpommern 

„IT  im Aufwind“ (VITA) auf dem 

Gelände der Fachhochschule 

Stralsund ihre Pforten. 

Mit dieser Messe verfolgen die 

Veranstalter das Ziel, Angebot 

sowie Nachfrage von lokalen und 

regionalen Arbeitsmöglichkeiten 

in der IT-Branche transparent zu 

machen und die Beteiligten zu-

sammenzubringen. Studierende, 

in der Ausbildung und Weiterbil-

dung befindliche Personen sowie 

Absolventinnen und Absolventen 

sollen die Gelegenheit erhalten, 

potentielle Arbeitgeber in der 

Region kennenzulernen und vor 

Ort erste Gespräche zu führen. 

Die ausstellenden Firmen nutzen 

die Möglichkeit, ihren Bekannt-

heitsgrad weiter zu steigern und 

den Messebesuchern aktuelle 

Arbeitsmöglichkeiten - seien es 

Jobs, Projekte oder Praktika vor-

zustellen.

Die Teilnehmerzahl der ausstel-

lenden Unternehmen ist be-

grenzt, daher sollten interessierte 

Arbeitgeber keine Zeit verlieren 

und sich auf der Internetseite 

www.it-messe.fh-stralsund.de 

informieren und anmelden.

Die 1. Regionale IT-Messe unter 

dem Titel  „IT im Aufwind“ findet 

am 7. Juni 2012 auf dem Gelände 

der FH Stralsund statt. Beginn 

ist um 13 Uhr im Gebäude des 

Fachbereichs Wirtschaft (Haus 21) 
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