
    

   

 

 
 
next digital: eurodata stellt auf hybrider Karrieremesse aus  

Saarbrücker Softwarehersteller sucht neue Mitarbeiter für sein Team   

 

Saarbrücken, 26. Oktober 2021 – Der Countdown für den zweiten Part der next digital, der 

am 3./4. November 2021 als hybrider Event online und auf dem Campus der Uni 

Saarbrücken stattfindet, hat begonnen. Als teilnehmendes Unternehmen steht eurodata 

bereits in den Startlöchern und freut sich auf interessante Gespräche mit den Studenten. 

Ab sofort können sich Interessenten für die Karrieremesse anmelden. 

 

Bereits im Frühsommer gab es eine erste Veranstaltung der Karrieremesse, bei der sich eurodata 

als Aussteller präsentierte - coronabedingt rein virtuell. Jetzt ist die Messe als großzügigeres 

Eventkonzept in Präsenz angelegt, so dass auf dem Campus erstmals wieder ein richtiges 

Messeflair zu spüren sein wird. Voraussetzung für die Vor-Ort-Teilnahme ist die Einhaltung der 

3G-Regeln. Dreh- und Angelpunkt der Messe bleiben jedoch das Online-Angebot und der 

Matching-Prozess, der bereits im Vorfeld via talentefinder umgesetzt wird. Dieser Matching-

Prozess, bei dem die suchenden Studenten mit den suchenden Unternehmen 

zusammengebracht werden, ist die Grundlage für möglichst zielführende Bewerbungsgespräche 

während der Messe. 

 

Gerhard Wannemacher, Leiter Software Development bei eurodata: „Wir präsentieren vor allem 

die Einstiegsmöglichkeiten, die eurodata jungen Talenten im Bereich der Softwareentwicklung zu 

bieten hat. Ob Ausbildung, Praktikum oder eurodata Stipendium – wir sind immer auf der Suche 

nach neuen Mitarbeitern und bieten unterschiedliche Einstiegsmöglichkeiten. Aktuell suchen wir 

u.a. Java Fullstack-Entwickler, Entwickler mit Schwerpunkt Softwaretest und Software Entwickler 

mit Schwerpunkt AI / ML (AI / ML-Engineer) und einen Systemadministrator Atlassian.“ Darüber 

hinaus hat auch Udo Heuschmann, Leiter Data Center eurodata, einige Stellen zu besetzen. 

Ganz konkret ist er auf der Suche nach DevOps und System Engineers, System- und 

Netzwerkadministratoren sowie einem Netzwerk-Architekten. Udo Heuschmann: „Als Anbieter 

moderner Branchenlösungen spielen bei eurodata innovative Themen wie KI, Machine Learning 

und die zahlreichen Möglichkeiten der Cloud-Technologie eine wichtige Rolle. Wer also Interesse 

an neuen Technologien hat, Herausforderungen mag und zusammen mit einem erfolgreichen 

Team in der IT arbeiten möchte, ist bei uns im eurodata Team genau richtig.“ 

 

Interessierte Studierende können sich schon jetzt für die next digital ein Profil anlegen und mit 

eurodata Kontakt aufnehmen. Das Angebot steht Studierenden und angehenden Absolventen 

aller Hochschulen und Universitäten offen. Weitergehende Informationen zur Veranstaltung auf 

der Webseite der Universität des Saarlandes im Bereich Career Center.  

 

Pressekontakt  

eurodata AG  
Markus Metz  
Mail: m.metz@eurodata.de 
Tel: 0681 / 8808 -734  

https://app.talentefinder.de/register/?join_event=24d7d46d-00cb-4362-b2b2-a2b84332578a
https://www.uni-saarland.de/einrichtung/career-center/next-digital.html
mailto:m.metz@eurodata.de


    

 
 
 
eurodata AG 
Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen 
kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von 
besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des 
eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem 
in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum. Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte 
und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste 
Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen 
komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 
500 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission. www.eurodata.de 
 
 
 

http://www.eurodata.de/

