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MEINE ZUKUNFT IST HIER.



Bei PPI habe ich das duale Studium der Wirt-
schaftsinformatik in Kooperation mit der FH 
Nordakademie Elmshorn absolviert und bin 
nun als Software Engineer tätig. Dass ich 
mich bei PPI beworben habe, hängt mit der 
besonderen Firmenkultur zusammen. Die 
hilfsbereiten Kollegen und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit sind wichtige Aspekte. Der 
Wandel vom Studenten zum fest angestellten 
Software-Entwickler bei PPI verlief völlig 
reibungslos. Ich implementiere Teilfunktiona-
litäten neuer Software-Produkte, passe be-
stehende Software-Produkte an und erstelle 
automatisierte Tests. Die Entwicklung kom-
plexer Software-Produkte kann nur im Team 
bewältigt werden. Dennoch muss ich selbst 
kreativ konkrete Lösungsansätze erarbeiten. 
Der Reiz der Arbeit besteht also in der Kombi-
nation aus Eigenverantwortung und Teamwork.

Norman Christ, Software Engineer

Diplom-Wirtschaftsinformatik (FH)



Die einen wollen schnell Karriere machen, maximales Geld 

verdienen – immer mehr, egal wie, egal wo. Dabei mit 

Macht nach vorn und nach oben. Die anderen denken 

schon ans Ausgebrannt sein, bevor der Funke überhaupt 

erst richtig zündet. Einige haben Angst vorm Stress am 

Arbeitsplatz, suchen einen kuscheligen, stressfreien Job 

mit Nestwärme. Für beide Extreme gibt es sicherlich An-

gebote. Aber nicht bei PPI. PPI bietet beste Karrierechan-

cen, aber nie auf Kosten anderer. Wir suchen Leistungsträger, die in ihrer Aufgabe aufgehen. 

Aber nicht als Solisten. Wir fördern Talente und kommen als Team immer weiter. Wir bieten 

Querdenkern, Charakterköpfen, Qualitätsfanatikern, Überzeugungstätern und Leistungsträgern 

Ziele, die wir gemeinsam erreichen. Warum das so ist und wie das funktioniert, kannst Du auf 

den folgenden Seiten nachlesen. Dazu laden wir Dich herzlich ein.

„KAUM JEMAND GEHT 
BEI PPI FREIWILLIG 
WEG. WARUM WOHL?“



Wer bei PPI dabei sein möchte, sollte Folgendes mitbringen: echte Begeis-

terung sowie einen guten Abschluss. Daneben haben soziale Kompetenzen 

wie Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, Engagement und Eigeninitiative bei 

PPI einen sehr hohen Stellenwert.

Klassischerweise hast Du vor Deinem 
Eintritt bei PPI Informatik, Betriebswirt-
schaftslehre, Mathematik oder Physik stu-
diert. Andere Naturwissenschaftler und In-
genieure sehen wir natürlich auch gerne. 
Da PPI-Kunden vor allem Banken und Ver-
sicherungen sind, kann es nicht schaden, 
wenn Du schon einmal praktische Einblicke 
in die betriebswirtschaftlichen Abläufe einer 
dieser Branchen hattest. Für die Software-
Entwicklung und IT-Beratung solltest Du 
eine Affi nität zu IT-Themen oder auch erste 
Erfahrungen im Programmieren mitbringen.

Bei PPI suchen wir nicht den zukünftigen 
Tausendsassa, aber auch nicht den poten-
ziellen Fachidioten. Wir brauchen sowohl 
Spezialisten, die sich intensiv mit einem 
großen Thema beschäftigen, als auch Ge-
neralisten, die den Überblick über Entwick-
lungen behalten und ihr Wissen in die 
Projekte streuen. In jedem Fall sucht PPI 
Mit arbeiter, die in ihrem Gebiet Bench-
marks setzen wollen.

Für welchen Weg Du Dich auch entschei-
dest: Bei PPI stehen Praxisnähe und 

Praxisrelevanz an erster Stelle. Das heißt, 
dass Du bei uns vom ersten Tag an voll-
wertiges Mitglied in Deinem PPI-Projekt-
team bist und je nach Kenntnisstand und 
Interessensgebiet möglichst sofort konkre te 
und projektrelevante Aufgaben erhältst.

„HIER BEI PPI SUCHEN WIR 
VOM WERKSTUDENTEN BIS 
ZUM PROFESSIONAL DIE 
RICHTIGEN. ABER AUCH 
QUERDENKER, CHARAKTER-
KÖPFE, QUALITÄTSFANATIKER, 
ÜBERZEUGUNGSTÄTER.“



■   PPI verzeichnet ein 
kontinu ierliches Mit-
arbeiterwachstum seit 
seiner Gründung 1984.

■   Für den Einstieg bei PPI 
gibt es schon während 
des Studiums verschie-
dene Möglichkeiten: 
über ein Praktikum, als 
Werkstudent oder mit 
einer Diplom- oder 
Bachelor-Arbeit.

■   Jährlich betreuen wir 
mehrere Diplomanden; 
Werkstuden ten unter-
stützen regelmäßig un-
sere Teams. 

■   Eine weitere Möglich-
keit des Einstiegs ist 
ein duales Studium im 
interdisziplinären Fach 
Wirtschaftsinformatik 
(Adressen siehe letzte 
Seite).

■   Training on the job – bei 
PPI sind alle Einsteiger 
vom ersten Tag an in 
konkrete Projekte 
praxisnah eingebunden.

Als Software Engineer bei PPI bin ich in einem 
Rating-Großprojekt eingesetzt. Im Projektteam 
gehöre ich zur ersten Truppe, bin also quasi 
ein Urgestein und damit auch wichtiger Know-
how-Träger. Unter anderem bin ich verantwort-
lich für die Datenmigration bei Release-Wech-
seln. An meiner Arbeit bei PPI schätze ich die 
Möglichkeit, mich als Software-Entwickler frei 
zu entfalten. Meine Aufgaben umfassen Auf-
wandsschätzungen, Modellierung und Umset-
zung der Software, Teamleitung, Softwaretests. 
Die direkte Abstimmung und die Rückmeldung 
der Kunden motivieren mich zusätzlich. Bei 
PPI konnte ich mich auf die Entwicklung von 
Java-EE-Anwendungen spezialisieren und 
habe wertvolle Erfahrungen mit dem Web-
Sphere Application Server gesammelt. Dazu 
haben viele offene und konstruktive Diskussi-
onen mit den Kollegen beigetragen.

Daniel Kloth, Senior Software Engineer

Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH)



■   Jeder Mitarbeiter von 
PPI erhält regelmäßig 
die erforderliche Aus- 
und Weiter bildung.

■   PPI fördert sowohl 
fachliche als auch sozi-
ale Kompetenzen, z. B. 
Rhetorik, Kommunika-
tion, Zeitmanagement.

■   Je nach Vorkenntnissen 
besteht für PPI-Einstei-
ger die Möglichkeit, im 
Unternehmen ein 
gezieltes Ausbildungs-
programm in Anspruch 
zu nehmen.

■   Dein persönlicher 
„PPI-Pate“ steht Dir 
fachlich und mensch-
lich zur Seite.

Für PPI habe ich mich entschieden, weil hier alles sehr persönlich 
und gemeinschaftlich ist, aber man auch gefordert wird und sich 
immer neuen Herausforderungen stellen muss. Als Berufseinsteigerin 
bin ich sofort in die laufenden Projekte eingebunden und bekomme 
eigene Verantwortungsbereiche. In meiner Anfangsphase bei PPI 
habe ich vor allem im Softwaretest und in der Software-Entwicklung 
gearbeitet. Später kamen die Unterstützung des Produktmanage-
ments und die Präsentation der TRAVIC-Produkte auf Messen hinzu. 
Mittlerweile unterstütze ich auch als Consultant die Kundenprojekte. 
Ein Highlight während des Studiums war ein Auslandssemes ter in 
Sydney, Australien, das PPI gefördert hat. Dort konnte ich meine 
Sprachkenntnisse vertiefen, habe Menschen aus allen Nationen 
getroffen und konnte meine interkulturellen Kompetenzen ausbauen.

Wiebke Peper, Business Consultant

Diplom-Wirtschaftsinformatikerin (FH)



Was Dir wichtig ist, weißt Du noch nicht genau. Du schaust Dich noch um. 

Gibt es Unternehmen, in denen man etwas bewegen kann – und die auf 

Deine individuellen Fähigkeiten eingehen? Unternehmen, die vielseitige Auf-

gaben stellen und persönliche Entwicklung nicht nur fordern, sondern fördern? 

Die so spannende Projekte vorantreiben, dass Du einfach gefesselt bist? 

Die nicht alles Mögliche nur ziemlich gut hinbekommen, sondern auf ihrem 

Gebiet absolut exzellent sind?

Ja, das gibt es. Als Consulting-Unterneh-
men, Software Factory und eBanking-
Marktführer ist PPI ein Unternehmen, bei 
dem Du nicht nur etwas bewegen kannst, 
sondern bei dem sich auch etwas bei Dir 
bewegen wird. Denn PPI liefert Leistung. 
PPI hat sein Ziel erst dann erreicht, wenn 
der Kunde zufrieden ist und sein Projekt 
sowohl punktgenau als auch budgettreu in 
höchster Qualität abgeschlossen ist. 

Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir 
Menschen mit Ehrgeiz und Biss, Menschen 
mit Lust zur Leistung, Menschen, die gerne 
tiefer bohren als andere, Menschen, die 

den Anspruch haben, sich immer wieder 
selbst zu übertreffen. PPI bietet Dir auf 
diesem Weg alle Unterstützung, die Du 
brauchst. Bei uns hast Du die Möglichkeit, 
über viele externe wie interne Aus- und 
Weiterbildungen Dein Wissen fortlaufend 
auszubauen und Deinen Horizont stetig zu 
erweitern. Neben der Schulung in fach-
lichen Fertigkeiten haben dabei im Übrigen 
auch Weiterqualifi kationen im Bereich der 
sozialen Kompetenzen einen hohen Stel-
lenwert. 

PPI unterstützt Dich nach Kräften dabei, 
Deine persönlichen und berufl ichen Ziele 

zu formulieren und zu erreichen. Denn 
gemeinsam mit Dir bekommen wir die 
Arbeit nicht nur ziemlich gut hin – sondern 
sind auf unseren Gebieten einfach absolut 
exzellent. 

„ALLE FIRMEN 
FORDERN WEITER-
BILDUNG. PPI 
FÖRDERT MEINE 
ENTWICKLUNG.“



Fachliches Know-how ist wichtig, fachliches Know-how ist unverzichtbar. 

Nur wer wirklich immer auf dem neuesten Stand ist, kann seinen Kunden 

wirklich innovative Lösungen bieten und der Konkurrenz einen Schritt voraus 

sein. Nur: Was nützt Dir all Dein Wissen, wenn Du nicht in der Lage bist, es 

zu teilen? Wie kannst Du Dein Wissen gewinnbringend einsetzen, wenn du 

nicht weißt, wie und wann es am besten einzusetzen ist?

Neben der fachlichen ist vor allem die sozi-
ale Kompetenz eine der wichtigsten Quali-
fi kationen, die im Berufsleben benötigt 
werden. Bei PPI ist dies vor allem deshalb 
so wichtig, weil die enge Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden viel Einfühlungsver-
mögen und kommunikatives Geschick er-
fordert. Die Fähigkeit zu überzeugen und 
seine Meinung argumentativ zu vertreten 
ist nicht zuletzt hilfreiches Mittel für eine 
fruchtbare Zusammenarbeit auch in kom-
plexen Situationen.

Team- und Kommunikationsfähigkeit, Em-
pathie und Kritikfähigkeit stehen bei PPI 
darüber hinaus auch deshalb im Vorder-
grund, weil unsere Leistung fast immer 
das Ergebnis der Zusammenarbeit im 
Team ist. Nur wenn wir möglichst viele 
spezifi sche Sichtweisen und unsere unter-
schiedlichen Fähigkeiten und Kompetenzen 
gemeinsam ins Spiel bringen können, sind 
die Ergebnisse so gut, dass sie wirklich 
einzigartig sind. Eine offene Kommunika-
tionskultur, fl ache Hierarchien und der part-
nerschaftliche Umgang aller Mitarbeiter 

untereinander werden von PPI daher aktiv 
unterstützt und wirksam gefördert. 

PPI führt jedes Projekt zu einer Referenz. 
Dies erreichen wir nur durch ständige Re-
fl ektion und die Bereitschaft, aus Fehlern 
zu lernen. Nach dem Abschluss eines Pro-
jekts analysieren alle Beteiligten das Vor-
gehen und das Ergebnis, um Punkte zu 
identifi zieren, bei denen wir noch besser 
werden können. Selbstkritik ist die wich-
tigste Voraussetzung, das Ziel der ständi-
gen Verbesserung zu erreichen.

„ÜBERALL STEHT 
SOZIALE KOMPETENZ 
AUF DEM PAPIER. 
BEI PPI IM VORDER-
GRUND.“



■   PPI legt Wert auf 
höchste fachliche 
Kompetenz, Eigenver-
antwortung und 
Eigeninitiative; gleich-
rangige Werte sind 
Kollegialität, Teamfähig-
keit und eine positive 
Kommunikationskultur.

■   Durch permanente 
Refl ektion verbessern 
wir uns immer weiter.

In meiner Arbeit muss ich mich schnell in neue, 
mir teils unbekannte Themen einarbeiten und 
mich in neue Arbeitsumgebungen und neue 
technische Systeme einfi nden. Dadurch habe 
ich auch immer neue Ansprechpartner beim 
Kunden, mit denen ich eng zusammenarbeite. 
Zu meinen Aufgaben gehört die Konzeption, 
Entwicklung und das Testen der Banken-
Software. Meist arbeite ich direkt beim Kun-
den vor Ort. Bei PPI arbeite ich eigenverant-
wortlich und habe die Gewissheit, auf das 
breite Know-how der Kollegen zurückgreifen 
zu können. Das gibt mir beim Kundeneinsatz 
großen Rückhalt. Die Arbeitsatmosphäre bei 
PPI ist sehr kollegial und professionell.

Anja Friedrichsen, IT Consultant

Diplom-Informatikerin  



■   PPI arbeitet mit 
anspruchsvollen Vor-
gehensmodellen: z. B. 
Prozessoptimierungs-
methode Six-Sigma, 
Anforderungsmanage-
ment mit Volere, 
Automatisierung von 
Herstellertests, 
iterativ-inkrementelle 
Software-Entwicklung.

■   Die angewendeten 
Methoden und Modelle 
werden regelmäßig 
kritisch überprüft und 
hinterfragt; PPI unter-
stützt das Modell des 
lebenslangen Lernens.

■   PPI unterhält Koopera-
tionen und Kontakte zu 
Universitä ten und Lehr-
stühlen, z. B. Christian-
Albrechts-Universität zu 
Kiel, Institut ibi research 
der Universität Regens-
burg, HITeC an der 
Universität Hamburg.

Als promovierter Diplom-Mathematiker berate 
ich einen der größten IT-Dienstleister im Finanz-
sektor. Ich entwickle fachliche Vorgaben für 
neue Anwendungen und für die Weiterent-
wicklung bestehender Systeme, erstelle daraus 
Konzepte für deren technische Umsetzung und 
übernehme Verantwortung für die Qualitäts-
sicherung während und nach der Realisierung. 
Die Vielfalt macht einen Reiz meiner Arbeit aus. 
Mit jedem Projekt lerne ich neue Menschen 
und neue Themen kennen, auf die ich mich 
einstellen muss. Entscheidend ist dabei für 
mich neben der eigenen Leistung die Unter-
stützung durch die Kollegen, auf die ich jeder-
zeit zählen kann – auch in stressigen Phasen. 
Jeder von uns arbeitet im Team und kann sich 
auf den Rückhalt durch die Kollegen verlassen.

Dr. Kai Helms, Senior IT Consultant

Diplom-Mathematiker 



Der Anspruch von PPI: nicht überall nur gut, sondern bei Banken und Versi-

che rungen die Besten zu sein. Dass wir bis heute keinen einzigen unserer 

Kunden verloren haben, belegt unseren Erfolg. Dabei ist das hohe Niveau 

unserer Leistung immer das Ergebnis einer perfekt strukturierten Vorgehens-

weise auf Basis erprobter Methoden und bewährter Modelle. Dies gilt so-

wohl für die Prozesse der Anforderungsanalyse und Beratungsleistung als 

auch für die praktische Umsetzung in der Software-Entwicklung.

PPI deckt die gesamte Wertschöpfungs-
kette von der Idee bis hin zur Umsetzung 
beim Kunden ab. Ein sorgfältig durchdach-
tes Vorgehen in allen Prozessschritten ist 
Bedingung für Ergebnisse auf höchstem 
Niveau. So arbeitet die Beratung mit spezi-
fi schen Vorgehensmodellen wie z. B. an-
spruchsvollen Methoden des Qualitäts- als 
auch des Anforderungsmanagements. 

Wenn es um Software-Entwicklungen von 
PPI geht, ist der Workfl ow wie in einer Fa-
brik organisiert. Alle Arbeitsschritte greifen 
fl exibel ineinander und beziehen den Kun-
den mit ein. Mit modernsten Vorgehens-

weisen wie der iterativ-inkrementellen 
Software-Entwicklung und einem hochau-
tomatisierten Testmanagement erreichen 
wir das Ziel der punktgenauen Lieferung 
nach wirklich gewünschten Qualitätsmaß-
stäben. Unser Software Engineering kom-
biniert Pragmatismus mit methodischen 
und technischen Innovationen, z. B. Ex-
treme Programming und Model Driven 
Architectures.

Dennoch nehmen wir uns bei PPI auch die 
Freiheit, selbst bewährte Methoden immer 
wieder kritisch zu hinterfragen. Denn was 
die Praxis zeigt: Sie überrundet gern mal 

jegliche Theorie. Daher ist auch das Modell 
des lebenslangen Lernens für PPI die Vor-
aussetzung für das kontinuierlich erfolgrei-
che Agieren am Markt. Das Streben nach 
Perfektion und Qualität ist bei PPI ein ewi-
ger Prozess. Für Einsprüche, Widersprüche, 
Selbstkritik, Alternativen und ganz neue 
Wege ist nicht nur Platz – sie gehören bei 
PPI zum System.

Verschiedene Kooperationen mit Universi-
täten und Kontakte zu Lehrstühlen belegen 
unseren Anspruch, die Grenzen des Mach-
baren Tag für Tag zu hinterfragen und wenn 
möglich zu durchbrechen. So beobachten 

und analysieren wir die Branche und erstel-
len Studien zu Trends in unseren Geschäfts-
feldern. Experten von PPI diskutieren in 
White Papers aktuelle Problemstellungen, 
Methoden und Lösungsansätze. Veranstal-
tungen und Seminare im Unternehmen 
und in Universitäten ergänzen diese Bemü-
hungen in Forschung und Lehre. Dabei ist 
die Faszination an neuen Erkenntnissen 
niemals ein Selbstzweck – sondern Basis 
für ein Geschäft, mit dem wir unsere eige-
nen Ansprüche immer wieder selbst über-
treffen können.

„AUCH BEI PPI 
KANN KEINER MACHEN, 
WAS ER WILL. 
ES SEI DENN, ES IST 
GUT BEGRÜNDET.“



PPI liefert für seine Kunden überdurchschnittliche Ergebnisse und verlangt 

überdurchschnittliche Leistung daher auch von seinen Mitarbeitern. Mit 

dem Laufbahnmodell von PPI bekommst Du hierfür eine perfekte Orientie-

rungshilfe. Es unterstützt Dich dabei, den Stand Deiner Leistungen und Deiner 

Kompetenzen selbst einzuschätzen und zeigt Dir nach Bedarf Richtungen 

für eine mögliche Weiterentwicklung gezielt auf. 

Wenn Du bei PPI einsteigst, entscheidest 
Du Dich je nach Deinen Vorkenntnissen für 
eine Laufbahn, die Dich für die Aufgaben-
profi le der Bereiche Business Consulting, 
IT Consulting oder auch Software Enginee-
ring fi t macht. Innerhalb Deiner Laufbahn 
gibt es die Möglichkeit, sich zu spezialisieren 
und die für diese Spezialisierung relevanten 
Qualifi kationen nach und nach zu erwerben. 
Ein klar gegliederter Katalog gibt übersicht-
lich Auskunft, welche Kompetenzen für die 
eingeschlagene Laufbahn auf welcher Stufe 
vorgesehen sind. Gemeinsam mit Deinem 
Vorgesetzten erörterst Du regelmäßig, in-
wieweit Du die jeweiligen Qualifi kationen 
abdecken kannst. 

Aber keine Panik – hier geht es nicht um 
eine Prüfung, sondern vielmehr um eine 
Orientierungshilfe vor allem für Dich selbst. 
Denn dank dieses Laufbahnmodells gerät 
nicht in Vergessenheit zu hinterfragen: Wo 
stehe ich? Wie komme ich voran? Wie 
geht es weiter? Nach einem solchen Check 
ist dann schnell klar, welche Schritte Du 
gehen musst und wie wir zusammen Dei-
ne persönlichen Stärken identifi zieren und 
ausbauen können. Dazu gehört auch die 
Möglichkeit, eine einmal eingeschlagene 
Laufbahn zu wechseln, wenn du den 
Schwerpunkt Deiner Tätigkeit verlagern 
möchtest.

Die Anerkennung Deiner Arbeit hängt im 
Übrigen nicht von Deinem persönlichen 
Voranschreiten innerhalb einer Laufbahn 
ab. Verbunden mit einem hohen Grad an 
Selbstverantwortung und viel Gestaltungs-
freiraum in der Umsetzung Deiner Arbeit 
ermöglicht Dir das Laufbahnmodell die 
bestmögliche persönliche Weiterentwick-
lung – und ist eine perfekte Chance, Dein 
volles Potenzial zu entfalten.

„BEI PPI GEHT ES 
NICHT UM STANDARD-
KARRIEREN UND 
NORM-SPEZIALISTEN. 
SONDERN UM DEIN 
POTENZIAL, 
GANZ INDIVIDUELL.“



■   PPI bietet Laufbahnmo-
delle in den Bereichen 
Business Consulting, 
IT Consulting und Soft-
ware Engineering.

■   Innerhalb der jeweiligen 
Laufbahn sind fachliche 
und technische Speziali-
sierungen möglich.

■   Jede Laufbahn enthält 
vier Stufen; im jähr-
lichen Orientierungs-
gespräch wird der 
Status quo festgestellt, 
und es werden weitere 
zukünftige Ziele verein-
bart.

■   Die Laufbahn ist keine 
Festlegung fürs Leben 
– Wechsel entspre-
chend den Zielen sind 
möglich und gewünscht.

Unmittelbar nach meiner Promotion in der Theoretischen Physik 
habe ich als Quereinsteigerin bei PPI angefangen. Nach der ersten 
Orientierungsphase geht es für mich nun darum, zu einer Expertin 
des Adressenrisikomanagements zu werden. Ziel ist es, alle Seiten 
des entsprechenden IT-Produkts kennen zu lernen: von der fach-
lichen und technischen Konzeption in enger Abstimmung mit 
dem Kunden über die technische Umsetzung und interne Projekt-
planung bis zu Integration und Tests beim Kunden vor Ort. Für 
den Aufbau meiner Expertise habe ich zusammen mit meinem 
Unit Manager einen Karriereplan erstellt, der den Erfolg für beide 
Seiten garantiert. Unterstützend wirken dabei auch das großzügige 
Schulungsangebot bei PPI, der lockere Umgang und der hilfsbe-
reite Wissens austausch unter den Kollegen.

Dr. Ulrike Neemann, IT Consultant 

Diplom-Physikerin



■   Durch die Kooperation 
mit der pme Familien-
service GmbH profi tiert 
jeder PPI-Mitarbeiter 
vom indi viduellen 
„Rund-um-die-Uhr-
Beratungsangebot“ 
(www.pme.de).

■   Beim bundesweiten 
Wettbewerb „Erfolgs-
faktor Familie“ gehört 
PPI zu den zehn besten 
mittelständischen 
Unternehmen in 
Deutschland.

■   Beim Wettbewerb 
„Deutschlands beste 
Arbeitgeber 2008“ 
rangiert PPI unter allen 
IT-Beratungsunterneh-
men auf dem 5. Platz, 
insgesamt auf dem 
26. Rang von 100 aus-
gezeichneten Unterneh-
men (www.greatplace-
towork.de).

■   PPI ist Träger des Ham-
burger Familiensiegels 
für Familienfreundlich-
keit.

■   PPI hat im Wettbewerb 
„Hamburgs beste 
Arbeitgeber 2009“ den 
2. Platz erzielt.

Man wächst mit seinen Aufgaben. Dies gilt 
für mich im doppelten Sinne. Von Anfang an 
übernahm ich bei PPI spannende und abwechs -
lungs reiche Aufgaben. In kürzester Zeit erhielt 
ich eindrucksvolle Einsichten in die vollendete 
agile Software-Entwicklung mit ihrer engen 
Verzahnung zum Kunden. Als Senior Software 
Engineer verantworte ich die Entwicklung 
kundenorientierter Software -Lösun gen auf 
höchstem Niveau und kann dabei jederzeit auf 
mein Team vert rau en. Als junger Familienvater 
sehe ich in PPI einen verständnisvollen Part-
ner, der sich fl exibel auf seine Mitarbeiter ein-
stellt. Der Ausstieg in die Elternzeit war eine 
der schönsten Erfahrun gen und wurde vom 
Unternehmen hervorragend begleitet. Home-
Offi ce, fl exible Arbeitszeiten und ein sehr 
familienfreundliches Klima unterstützen mich 
nun bei meiner Arbeit.

Robert Karwowski, Senior Software 

Engineer

Diplom-Wirtschaftsinformatiker (FH)



Arbeit ist wichtig – aber eben nicht alles. Später sollen es vielleicht mal Kin-

der sein. Auf jeden Fall Familie. Vielleicht willst Du dann auch weniger arbei-

ten, eventuell sogar eine Zeit lang gar nicht? Was passiert dann? Welches 

Unternehmen stellt sich darauf ein? Verlierst Du den Anschluss? Ist dies das 

Ende Deiner Karriere? Oder gibt’s das doch: die Möglichkeit, Arbeit und 

Fami lie wirklich lebbar unter einen Hut zu bekommen?

Heute topp, morgen hopp? Das ist mit Si-
cherheit nicht die Art von Umgang, die PPI 
mit seinen Mitarbeitern pfl egt – schon gar 
nicht, wenn es um Familiengründung oder 
eine anders begründete Auszeit geht. Im 
Gegenteil, wenn für Dich eine Zeit lang 
mal nicht der Job die Hauptrolle spielt, dann 
steht PPI voll hinter Dir. Dazu gehört, dass 
wir Dich selbst dann, wenn Du in Elternzeit 
bist, über alle Entwicklungen des Unter-
nehmens auf dem Laufenden halten. Wir 
bieten Dir fl exible Arbeitszeitregelungen, 
wie zum Beispiel eine stufenweise Erhö-
hung der Arbeitszeit nach der Rückkehr. 

Eltern können familienbewusste Optionen 
der Arbeitsorganisation nutzen, wie zum 
Beispiel Heim- oder Telearbeit. PPI bietet 
zudem Unterstützung bei der Bezuschus-
sung, Vermittlung und Beratung für die 
Kinder- aber auch Altenbetreuung und ein 
so genanntes „lebenslanges Coaching“ in 
Form von Hilfestellung in nahezu allen Le-
benslagen und bei Fragen rund um Themen 
wie z. B. Krisen, Krankheit, Ausbildung, 
Ruhestand.

Wer schlichten Worten nicht traut: Die Mit-
arbeiter- und Familienfreundlichkeit wurde 

PPI mittlerweile von mehreren Stellen offi -
ziell bescheinigt. Doch damit nicht genug. 
Um uns auf den Lorbeeren nicht auszuru-
hen, arbeiten wir ständig an der weiteren 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen für 
alle Mitarbeiter. Denn eins ist für PPI 
selbst verständlich: Die vernünftige Verein-
barkeit von Beruf und Familie für unsere 
Mitarbeiter möchten wir nach Kräften un-
terstützen.

„FAMILIENFREUND-
LICH ZU SEIN VER-
SPRECHEN VIELE – 
PPI IST ES SOGAR MIT 
AUSZEICHNUNG.“



Gute Leistung ist kein Zufall, sondern das Ergebnis der richtigen Rahmen-

bedingungen. Das Unternehmen PPI ist seit seiner Gründung 1984 kontinuier-

lich gewachsen, liefert ebenso lange kontinuierlich hervorragende Ergebnis se 

für eine große Bandbreite anspruchsvoller Kunden und hat eine Mitarbeiter-

fl uktuation von weniger als zwei Prozent – Leistungen, die zweifel los dafür 

sprechen, dass die Rahmenbedingungen stimmen.

„GELD UND KARRIERE 
IST DAS EINE. 
ABER NICHT ALLES.“

Partnerschaft, Gemeinschaft, Offenheit, 
Initiative, Kompetenz und Qualität sind die 
Begriffe, mit denen PPI seine Unternehmens-
werte beschreibt. Das Besondere bei PPI: 
Diese Werte sind nicht „von oben“ aufge-
stülpt, sondern wurden von allen PPI-Mit-
arbeitern gemeinsam erarbeitet. Darüber 
hinaus werden sie regelmäßig in einem 
eigens dafür zuständigen Gremium hinter-
fragt und – wenn nötig – immer wieder auf 
den Prüfstand gestellt.

Denn die Zufriedenheit unserer Leute hat 
für uns höchsten Stellenwert. Regelmäßige 
anonyme und systematische Umfragen 
quer durch alle Mitarbeiter- und auch Füh-
rungsreihen erlauben uns dabei fortlaufend 
noch weitere Verbesserungen der Rahmen-
bedingungen. Neben der hohen Familien-
freundlichkeit gibt es so heute eine Vielzahl 
weiterer Details, die es einfach besonders 
angenehm machen, bei PPI zu arbeiten: 
wie z. B. die kostenlose Bereitstellung von 
Getränken und frischem Obst an allen 
Standorten, fl exible Arbeitszeitregelungen 

und auch Lebensarbeitszeitkonten. Aus 
fi nanzieller Sicht profi tierst Du bei PPI von 
einer Bandbreite individueller Gehaltskom-
ponenten und verschiedenen Modellen der 
Unternehmens- und Erfolgsbeteiligung.

Helle, moderne und großzügige Büroräume 
mit bester Ausstattung und guter öffent-
licher Anbindung an allen Standorten sind 
für PPI der Standard – ebenso wie eine 
Vielzahl von stimmungsvollen Partys, mit 
denen wir unter anderem erfolgreich abge-
schlossene Projekte im Team angemessen 

feiern. PPI sponsert außerdem vielfältige 
Feierabend- und Wochenend-Aktionen un-
ter Kollegen, wie zum Beispiel Lauftreffen, 
Poker- und Skatrunden, einen jährlichen 
Karneval-Ausfl ug (sowie einen entspre-
chenden Alternativ-Ausfl ug für die Karneval-
Muffel) oder das Segeln auf der Hamburger 
Alster mit der hauseigenen Jolle – sicher 
nicht die Haupt-, aber doch eine schöne 
Nebenmotivation, bei PPI mit an Bord zu 
kommen.



■   Die PPI-Werte heißen 
Partnerschaft, Gemein-
schaft, Offenheit, 
Initiative, Kompetenz 
und Qualität.

■   PPI legt Wert auf eine 
lebendige und von den 
Mitarbeitern aktiv 
getragene Unterneh-
menskultur.

■   PPI bietet lukrative 
zusätzliche Gehalts-
komponenten und 
Gewinnbeteiligungen: 
Tantieme, Mitarbeiter-
aktien, Pensionskasse 
für die Alters vorsorge, 
Lebensarbeitszeit-
modell.

■   Studenten erhalten 
Unterstützung bei der 
technischen Ausstat-
tung, Förderung von 
Auslandssemestern 
etc.

■   PPI unterstützt und 
initiiert eine Vielzahl 
von Freizeitaktivitäten 
innerhalb und außerhalb 
des Unternehmens.

Meine Tätigkeiten liegen hauptsächlich in der Projektbegleitung vor 
Ort beim Kunden. Zurzeit betreue ich bei einem IT-Dienstleister 
eine von PPI geschriebene Software. Hierbei bin ich für die Kon-
zeption und Realisierung der Weiterentwicklungen an der Anwen-
dung verantwortlich und fungiere als Nahtstelle zwischen unseren 
Software-Entwicklern und unserem Kunden. Zusätzlich unterstütze 
ich die Projektleitung beim Kunden. Eben diese Vielseitigkeit der 
Anforderungen reizt mich. Positiv ist auch, dass mir PPI von An-
fang an Vertrauen in meine Arbeit entgegengebracht hat. So kann 
ich viel Verantwortung übernehmen und habe die Möglichkeit, 
mich kreativ einzubringen. 

Kristian Kouros, IT Consultant 

Diplom-Mathematiker



„JE SCHNELLER DU DICH 
BEWIRBST, DESTO EHER 
KANNST DU BEI UNS 
ANFANGEN. 
WIR FREUEN UNS AUF 
DEINE BEWERBUNG.“
Annette Fink, Human Resources Manager

Annette Fink, seit über acht Jahren bei PPI mit Erfahrungen in Beratung, 
Projektmanagement und Vertrieb, ist Deine Ansprechpartnerin, wenn es um 
den Einstieg bei PPI geht.



Schnuppern als Praktikant, das Potenzial aufspüren als Werkstudent, das Wissen fundiert ausbauen mit einer 

Diplom- oder Bachelor-Arbeit oder den Direkteinstieg nach dem Studium wagen: Bei PPI sind Deine Mög-

lichkeiten für einen erfolgreichen Karrierestart fast unbegrenzt. Damit diese Möglichkeiten nicht ungenutzt an 

Dir vorüberziehen, solltest Du uns Deine Bewerbung zusenden. Die wichtigsten Tipps für den berühmten 

ersten Eindruck fi ndest Du hier.

Das Anschreiben: 

Woher kommst Du, wohin willst Du

Dein Anschreiben sollte einen ersten 
Eindruck vermitteln und idealerweise 
unser Interesse an Deiner Person 
wecken. Erkläre kurz, was Deine 
Motivation für die angestrebte Posi-
tion ist, warum Du meinst, das 
Anforderungsprofi l passt zu Dir, und 
was Du Besonderes mitbringst. 
Eine Seite ist in jedem Fall ausrei-
chend. Bitte nicht vergessen zu 
erwähnen: wofür Du Dich bewirbst, 
wann Du frühestens anfangen 
kannst und welche Gehaltsvorstel-
lungen Du hast.

Der Lebenslauf: 

Alles, was Dich auszeichnet 

Der Lebenslauf sollte tabellarisch 
aufgebaut und natürlich vollständig 
und lückenlos sein. Eine themati sche 
Strukturierung ist hilfreich, allerdings 
sollte er auch dann noch übersicht-
lich sein, wenn Ausbildungs- und 
Berufszeiten sich mehrfach ab-
wechseln. Wir interessieren uns 
übrigens auch für Deine außerberuf-
lichen Interessen, Hobbys, Praktika, 
ggf. Veröffentlichungen, besonde-
res Engagement oder auch Preise 
und Anerkennungen, die Du even-
tuell erhalten hast. 

Anlagen: 

Belege und Beweise

Was dabei sein sollte, sind das Abi-
tur- sowie das Abschlusszeugnis 
Deines Studiums oder – falls Du 
noch im Studium steckst – Dein Vor-
diplom und der aktuelle Notenspie-
gel. Die Zeugnisse über Praktika und 
Nebenjobs und alle sonstigen Be-
lege zu den im Lebenslauf aufge-
führten Preisen und Auszeichnungen 
sollten ebenfalls nicht fehlen.

Die Fristen: 

Je eher desto besser

Du kannst Dich das ganze Jahr hin-
durch bei uns bewerben. Lediglich 
für die Teilnahme am dualen Studi-
engang im Fach Wirtschaftsinfor-
matik muss Deine Bewerbung bis 
zum 31. August des Vorjahres bei 
uns eingegangen sein. 

■   Bewerbungen initiativ 
oder auf konkrete 
Stellenangebote online 
über unser Bewerber-
portal auf: 
www.ppi.de/karriere

■   Rückmeldung auf 
eingegangene Bewer-
bungen innerhalb 
weniger Tage

■   Auswahlverfahren 
i. d. R. über Interviews

■   Die PPI-Praxisphasen 
während des dualen 
Studiums sind an den 
Standorten Hamburg 
und Kiel möglich.

■   Termine PPI-Teilnahme 
an Unimessen: 
www.ppi.de/
karriere/uni-messen

Wichtige Links für das duale Studium

Homepage zur FH Nordakademie in Elmshorn: 
www.nordakademie.de

Homepage der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein: 
www.wak-sh.de

Ansprechpartnerin 

für Fragen und 

Deine Bewerbung: 

Annette Fink

Moorfuhrtweg 13

22301 Hamburg

Tel.: 040 227433-0

www.ppi.de/karriere



JE SCHNELLER DU DICH 
BEWIRBST, DESTO EHER 
KANNST DU BEI UNS 
ANFANGEN. 
WIR FREUEN UNS AUF 
DEINE BEWERBUNG.
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