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Cleverland brings high potentials and companies 
together! 

 

 

Dear students, 

you are looking for an exciting internship, student job or career entry in an 
interesting company from this border region? Then you've come to the 
right place. 

Cleverland, the cross-border knowledge region between Venlo, 
Mönchengladbach and Krefeld, brings you to your potential employer! 
Take the opportunity and get to know exciting and innovative companies 
from the region on  
 

February 23, 2021 from 3:00 to 5:00 pm.  

 

In the digital format, the following companies will introduce themselves 
and show you entry-level opportunities in their companies: 

• GOB Software & Systeme GmbH & Co.KG aus Krefeld 
• Gärtner Pötschke GmbH aus Kaarst 
• IHI Hauzer Techno Coating B.V. aus Venlo 
• Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG)  
• Personato aus Venray 

After a 20-minute company presentation, you will have the opportunity to 
ask your questions to your future employer.  

Join us and register quickly! 

Cleverland-Team 
 



 

 

Place:  

Zoom Meeting1 

Registration: 

To participate in the event, please register via the following link: 
https://hs-niederrhein.zoom.us/meeting/register/tZEuce2rrjgiGtW_t9TCACi-
z1Q4LaKiT_y4 

 

After registration, you will receive a confirmation email with information 
about the participation in the event.2  

In advance, you will have the opportunity to send us your questions for 
the companies to info@cleverland.eu until February 22, 2021. We will 
present your questions in the discussion. Spontaneous questions are of 
course welcome.  

Participation in the event is free of charge. 

Students of Fontys Venlo: Would you like to participate in the SCM 
program? Then please also register at the SCM Portal to receive SCM 
points. 

 

 
 

 

 

                                                
1 https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/it-support/datenschutzhinweise/zoom.pdf 
2 https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/it-support/anleitungen/Zoom-
Teilnahme_Webmeeting-HN.pdf 
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https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/it-support/anleitungen/Zoom-Teilnahme_Webmeeting-HN.pdf
https://www.hs-niederrhein.de/fileadmin/dateien/it-support/anleitungen/Zoom-Teilnahme_Webmeeting-HN.pdf


 

 
Company Description  

1. GOB Software & Systeme GmbH & Co.KG 
Seit mehr als 50 Jahren zählt die GOB zu den größten und erfolgreichsten Microsoft-
Dynamics Partnern weltweit. Wir verstehen uns als ganzheitlicher Anbieter von IT-
Lösungen. Das heißt, wir bieten unseren Kunden neben Softwarelösungen auch ein 
fundiertes IT-Projektmanagement sowie umfassende Dienstleistungen im Bereich 
der IT-Infrastruktur. 
Das anhaltend positive Geschäftsergebnis verdanken wir nicht nur unseren 
Produkten und Dienstleistungen, sondern vor allem dem Einsatz der Menschen, die 
für uns arbeiten. Unsere MitarbeiterInnen sind unser größtes Potenzial. Das wissen 
wir, und daher sind "Begegnung auf Augenhöhe" und die kontinuierliche Förderung 
und Weiterbildung unserer MitarbeiterInnen wesentliche Merkmale der 
Zusammenarbeit. Da wir stetig weiterwachsen, suchen wir neue Kollegen und 
Kolleginnen, die ihre Stärken und Kompetenzen einbringen, an unserer 
Erfolgsgeschichte mitschreiben möchten, und die vor allem menschlich zu uns 
passen.  
 
Einstiegsmöglichkeiten: 

• Trainee IT Consultant (w/m/d) 
• Trainee Vertrieb (w/m/d) 
• Praktikum IT Consulting - Bereich NPO und Altersversorgung (w/m/d) 
• Praktikum IT Consulting & Projektmanagement (w/m/d) 
• In Kombination mit einem Praktikum / Werkstudententätigkeit bieten wir auch 

die Betreuung von Abschlussarbeiten an 

Wir suchen Menschen, die mit uns gemeinsam die Digitalisierung im Mittelstand 
vorantreiben, die neben Deutsch auch Englisch sprechen oder bspw. C/AL, AL, 
Python, JavaScript, SQL oder .Net schreiben, für die UX Gewohnheit ist oder die für 
Sales brennen, die von KI, BI & Big Data träumen. 
 
Sprachkenntnisse:  
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, gute Englischkenntnisse 
 

 



 

 
2. Gärtner Pötschke GmbH 
Ein Traditionsunternehmen mit über 100 Jahren Geschichte 
Als professioneller Gartenversand steht das Traditionsunternehmen Gärtner 
Pötschke bereits seit dem Jahr 1912 für absolute Spitzenqualität und gelebte 
Gartenleidenschaft.  

Sowohl als Pflanzenversand mit langjähriger Erfahrung als auch als Fachversand für 
den Gartenbedarf sowie für praktische Artikel für die Gartenpflege genießt der im 
nordrhein-westfälischen Kaarst ansässige Gartenspezialist ein hohes Ansehen und 
ist bei den Hobbygärtnern in ganz Deutschland eine bekannte Marke, die für 
Kompetenz und Qualität steht.  

Zu dem hohen Bekanntheitsgrad und der großen Beliebtheit von Deutschlands 
fünftältestem Versandhaus tragen daneben seit jeher zahlreiche hoch geachtete und 
hauseigene Gartenbücher, Gartenratgeber sowie Gartenkalender zu den 
verschiedensten Themengebieten rund um den eigenen Garten bei.  

Seit dem Jahr 1998 bieten wir unsere Produkte auch in unserem Shop unter 
www.poetschke.de an. Von unseren Kunden wurde der Shop 2020, wiederholt, zum 
besten Onlineshop Deutschlands im Bereich DIY gewählt, die das vielfältige und breit 
gefächerte Angebot rund um den Garten schätzen. 

Gärtner Pötschke deckt mit seinem Sortiment fast alle Bereiche der Gartengestaltung 
und Gartenpflege ab. Pflanzen, Gartengeräte, Gewächshäuser, praktisches Zubehör, 
Dünger, Gartenbedarf für die Gartenpflege, Pflanzenschutzmittel, Gartenfachbücher, 
Verlagsartikel und Digitale Informationsformate.  

▪ Mehr als 45 Mio. Euro Jahresumsatz (>400 Mio. Weltbild-Gruppe) 

▪ Über 8.000 Produkte entlang des Gartenjahres 

▪ 1,1 Mio. Kunden (B2C) 

▪ Omni-Channel via Online-Shops, Lagerverkauf, TV und Social Media 

▪ 80 % Umsatz durch Online-Aufträge, 20 % Offline (Kataloge) 

▪ 70 % Umsatz mit lebenden Grünwaren, 20 % Gartenfreizeit-, Dekorations- und 
Verlagsartikeln 

▪ In Spitzenzeiten verlassen bis zu 15.000 Pakete am Tag das Haus 

▪ 160 feste Mitarbeiter (in der Hochsaison kommen 200 Saisonkräfte hinzu) 

 



 

 

Einstiegsmöglichkeiten:   

Aufgrund der hohen Saisonalität des Geschäfts ist es erforderlich schnell und 
dynamisch auf Veränderungen auf dem Markt oder im Kundenverhalten zu 
reagieren. Daraus ergeben sich interessante Projekte, die abteilungsübergreifend 
implementiert werden müssen und Ihnen die Gelegenheit bietet, sich ein 
umfassendes praktisches Fachwissen anzueignen, nah an den Entscheidern zu 
agieren und Ideen in die Praxis umzusetzen.   

Deshalb suchen wir engagierte, tatkräftige Studentinnen und Studenten, die ihre 
theoretischen und wissenschaftlichen Kenntnisse in der Praxis anwenden möchten. 
Vorzugsweise suchen wir Studentinnen und Studenten der Studienfächer Logistik, 
Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Marketing 

Sprachkenntnisse:  
Deutsch 

3. IHI Hauzer Techno Coating B.V. 
Hauzer entwirft, montiert und macht Abnahme vom PVD / Plasma Anlagen und Turn 
key Lösungen seit 38 Jahren. PVD ist die Abkürzung für Physical Vapour Deposition. 
Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung von Prozessen, Hardware, Anwendungen 
und Pilotproduktionen.  
Unsere Anlagen werden zur Herstellung von High-End-Beschichtungen verwendet, 
die oft dünner als ein 100stel eines menschlichen Haares sind und einen Mehrwert 
für ein Produkt bieten: Dies können zB. Farbe, Härte, Kratzfestigkeit und 
antibakterielle Eigenschaften sein. 
Hauzer hat seinen Hauptsitz und seine Produktionsort sowie sein 
Kompetenzzentrum in Venlo, aber auch Kompetenzzentren in Barcelona und 
Shanghai sowie Büros in Barcelona, Shanghai und Yokohama. Von diesen 
Standorten aus bedienen wir unsere Kunden weltweit mit einer installierten Basis von 
rund 550 High-Tech Anlagen. 

Zu den traditionellen Märkten gehören dekorative Anwendungen, Automobilindustrie 
und Werkzeuge. Diese Märkte dehnen sich in die Luft- und Raumfahrt, medizinische 
Anwendungen und auch die Elektrifizierung von Autos aus. 

Hauzer beschäftigt rund 120 Mitarbeiter, davon 40% Ingenieur. Hauzer verfügt über 
verschiedene technische Abteilungen für Elektrotechnik, Mechanik, Software und 
Verfahrenstechnik. 



 

 

Für Leute, die gerne die Grenzen einer bestimmten Abteilung überschreiten, haben 
wir auch Systemarchitekten. Typischerweise sind dies Leute, die von einer der 
anderen technischen Abteilungen in diese Position hineinwachsen. 

Bei Hauzer zu arbeiten bedeutet, mit vielen verschiedenen Nationalitäten 
umzugehen. In Venlo sind wir bereits mit rund 14 verschiedenen Nationalitäten 
vertreten, erweitert um einige unserer Kollegen in Spanien, China und Japan. 

Da wir mit so vielen verschiedenen Nationalitäten arbeiten und internationale Kunden 
arbeiten sind Sprachkenntnisse sehr wichtig. Englisch ist ein Muss, aber auch die 
Möglichkeit, sich auf Niederländisch und / oder Deutsch auszudrücken, ist eine 
deutliches Pre… 

Du sprichst noch eine andere Sprache? Höchstwahrscheinlich auch einer unserer 
Kunden oder Lieferanten… also ist es immer hilfreich! 

Hauzer ist immer daran interessiert, ehrgeizige Menschen kennenzulernen. 
 
Einstiegsmöglichkeiten: 
Leute, die interessiert sind, können sich immer melden. Wir schauen gerne 
gemeinsam mit Kandidaten, welche Möglichkeiten es gibt. 
 
Fachliche sowie persönliche Anforderungen an Studierende sowie 
Absolventen:  

• Gute Beherrschung der englischen Sprache 
• Selbständigkeit  
• keine Angst zu fragen 
• und strukturiertes arbeiten/präsentieren 

 
Sprachkenntnisse:  
Ohne Englisch geht nichts! Alle anderen Sprachen sind von Vorteil. 
 

 

 

 

 

 



 

 

4. Wirtschaftsförderung Mönchengladbach 

Als Dienstleistungsunternehmen ist die WFMG Bindeglied zwischen Wirtschaft, 
Verwaltung und Politik in Mönchengladbach. Gesellschafter der WFMG sind die 
EWMG-Entwicklungsgesellschaft der Stadt Mönchengladbach mbH (51 %) und 
Mönchengladbacher Unternehmen einschließlich IHK und Kreishandwerkerschaft 
(49 %). 

Oberstes Ziel ist die Schaffung von Arbeitsplätzen durch Unternehmensansiedlungen. 
Zu diesem Zweck verkauft die WFMG städtische Grundstücke und vermittelt geeignete 
Gewerbeobjekte. Darüber hinaus betreut die WFMG aktiv ansässige Unternehmen vor 
Ort und bietet diesen vielfältige Netzwerke zum branchenspezifischen sowie 
branchenübergreifenden Austausch. 

In der jüngeren Vergangenheit hat sich die Arbeit der Wirtschaftsförderung 
zunehmend diversifiziert – vor dem Hintergrund ausgehender Flächen, aber auch als 
Antwort auf Megatrends wie Digitalisierung. So unterhält die WFMG mittlerweile ein 
eigenes Digitalteam, das sich um Start-up-Förderung sowie die digitale Transformation 
des Mittelstands kümmert. 

Auch Fördermittelberatung und Themen wie Mobilität, (IT-) Bildung und Nachhaltigkeit 
sind zunehmend in den Fokus gerückt. Dabei kann die WFMG stets auf ausgeprägte 
Inhouse- Kompetenz, aber auch auf starke Partnernetzwerke zurückgreifen. 

Als Standorttreiber und umsetzungsstarke Innovations- und Förderagentur für 
Gründer, Unternehmer und Macher fördert die WFMG die Entwicklung des Standorts 
Mönchengladbach. Mehr zu unseren Initiativen, Projekten und Angeboten finden Sie 
unter www.wfmg.de  
 
Einstiegsmöglichkeiten: 

Aktuell haben wir folgende Stellen zu besetzen: 

Innovationsmanager (m/w/d)  

• Identifizierung und Entwicklung von Innovationsprojekten  
• Förderung von Netzwerken für ausgewählte Branchen und Cluster  
• Akquisition von innovativen Unternehmen 
• Akquisition von Förderprojekten im Bereich Innovation  

 
 
 

http://www.wfmg.de/


 

 

Weitere Einstiegsmöglichkeiten: 

Netzwerk- und Innovations-manager (m/w/d) Luftfahrt / Aviation  
• Überregionale Positionierung und Umsetzung der Strategie für den 

Luftfahrtstandortes Mönchengladbach 
• Entwicklung eines lokalen Netzwerks und Zusammenarbeit mit überregionalen 

Netzwerken  
• Scouting von Megatrends für die Luftfahrt und Umsetzung am Standort  
• Akquisition von Unternehmen mit Luftfahrtbezug 

Zudem suchen wir immer wieder Praktikanten oder Studentische Hilfskräfte. 
 
Sprachkenntnisse:  
Deutsch / Englisch 

 

5. Personato 
Personato is a Recruiting agency which was founded in a garage 2002 in the small 
Dutch town Venray, just 15 minutes from Venlo. Since then we grew to become the 
biggest Headhunting agency in the South-East of the Netherlands. In 2015 the team 
around Steffen Heythausen started to successfully serve the German market (cross-
border) mainly in the fields Sales, Logistics, Marketing, HR and Finance as well. Our 
partners operate in a wide range, from big e-Commerce companies (such as Shop 
Apotheke) to middle-size companies (e.g. Wickey). In the past years we already 
supported a lot of students with internships/bachelor thesis. Hence, we are always 
looking for motivated talents to support our team in Marketing and Sales. German 
skills are needed, Dutch is a big plus. We’re looking much forward to get to know 
you. 
 
Personato ist eine Personalvermittlungsagentur welche 2002 in einer Garage in der 
niederländischen Kleinstadt Venray, nur 15 Minuten von Venlo entfernt, gegründet 
wurde. Seitdem haben wir uns zur größten Headhunting-Agentur im Südosten der 
Niederlande entwickelt.  Das Team um Steffen Heythausen hat 2015 begonnen, den 
deutschen Markt (grenzüberschreitend) hauptsächlich in den Bereichen Sales, 
Logistik, Marketing, HR und Finance erfolgreich zu bedienen. Unsere Partner sind in 
einem breiten Spektrum tätig, von großen E-Commerce-Unternehmen (wie Shop 
Apotheke) bis zu mittelständischen Unternehmen (z.B. Wickey).  
 
 



 

 

Einstiegsmöglichkeiten:   

In den vergangenen Jahren haben wir bereits Studenten bei ihren Praktika / 
Bachelorarbeiten unterstützt. Daher suchen wir immer nach motivierten Talenten, 
die unser Team tatkräftig im Bereich Marketing und Sales unterstützen! Wir freuen 
uns auf dich. 
 
Sprachkenntnisse:  

Deutschkenntnisse sind erforderlich, Niederländisch ist ein großes Plus 
 
 
 
 
 
 


