
 

 

 

 

 

 

  
PRESSEMITTEILUNG 
 

Seit 20 Jahren in Passau erfolgreich 

msg-Geschäftsstelle feiert Jubiläum / Verdopplung der 

Mitarbeiterzahl auf 1.000 Beschäftigte geplant 

 

München/Passau, 01.10.2018. Die Passauer Geschäftsstelle des IT-

Dienstleisters msg feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Unter Anwesenheit zahlrei-

cher Führungskräfte, auch von anderen Standorten der msg, wird der 1. Okto-

ber als Gründungstag unter dem Motto „Come together day“ gefeiert. Im Mittel-

punkt stehen dabei die Mitarbeitenden, für die es zur Feier des Tages kleine 

Geschenke geben wird. Die msg ist in Passau der zweitgrößte privatwirtschaft-

liche Arbeitgeber der Stadt sowie das größte Softwareunternehmen Niederbay-

erns. In der Geschäftsstelle sind vor allem hochqualifizierte IT-Fachkräfte und -

Ingenieure tätig.  

 

500 Neueinstellungen geplant 

1998 begann die msg-Niederlassung in Passau mit sechs Mitarbeitenden. Be-

reits im Jahr 2002 stieg die Anzahl der Beschäftigten auf 150 an und die Ge-

schäftsstelle belegte in der Dr.-Hans-Kapfinger-Straße 30 mehr als 1.000 

Quadratmeter. Dieses Wachstum setzte sich über die Jahre hinweg kontinuier-

lich fort: Heute ist die Geschäftsstelle Passau mit 550 Beschäftigten auf über 

7.000 Quadratmetern Bürofläche die größte im Unternehmen msg. Es ist ge-

plant, in den nächsten Jahren 500 zusätzliche Mitarbeitende einzustellen. Die 

Zielsetzung sind 1.000 Mitarbeitende am Passauer msg-Standort.  

 

„Bewerbern bietet die msg in Passau viele spannende Karrieremöglichkeiten, 

zum Beispiel in der Produktentwicklung und der Beratung“, sagt Dr. Armin 

Bender, Leiter der msg-Geschäftsstelle Passau. Angesichts des derzeit regen 

Wettbewerbs um IT-Fachkräfte sieht Bender keine Konkurrenz von Unterneh-

men in größeren Städten: „Wie aktuelle Studien belegen, wird in Bayern das 

Wohnen auf dem Land immer beliebter. Das können wir nur bestätigen. Viele 

Bewerbungen erhalten wir von Fachkräften aus Ballungsräumen, die für eine 



 

 

 

 

 

 

Tätigkeit bei msg auch einen Umzug aufs Land in Kauf nehmen würden. Das 

beweist, wie sehr die hohe Lebensqualität in der Region Passau geschätzt 

wird.“ 

 

Innovative Lösungen für die digitale Transformation 

Die Passauer Fachkräfte der msg arbeiten an Lösungen und Softwareproduk-

ten, unter anderem für die Branchen Versicherungen, Finanzdienstleistungen 

und Public Sector. Sie entwickeln innovative Lösungen für Produktion und Lo-

gistik auf der Grundlage moderner Big Data-, Cloud- und Mobility-

Technologien.  

 

Ein Beispiel ist eine Mobilitätsplattform, mit der viele Stadtwerke in Deutschland 

bedient werden. Für die Verbraucher bedeutet die Plattform, dass sie bei einem 

Umzug in eine andere Stadt den Stromanbieter nicht mehr wechseln müssen, 

sondern automatisch bei ihrem bisherigen Stadtwerk bleiben können. Auch die 

zukünftige Elektromobilität funktioniert über diese Plattform. Künftig werden 

Busfahrgäste aussteigen und die letzten Kilometer mit dem E-Auto, das bereits 

auf sie wartet, weiterfahren können. 

 

Für die Automobilbranche hat msg eine Anwendung entwickelt, die sicherstellt, 

dass während der Produktion am Fließband immer und ohne Zweifel der richti-

ge Reifen montiert wird. 

 

Darüber hinaus entwickeln die Passauer msg-Fachkräfte eine neue Standard-

software, um den Rohstoff Milch in der weltweiten Verarbeitung für die globalen 

internationalen Märkte optimal zu verarbeiten. Die Software von msg legt somit 

fest, wie hoch beispielsweise der Anteil von Trockenmilchpulver, Hart- und 

Weichkäse, Joghurt etc. in der Produktion ist. 

 

Förderung des IT-Nachwuchses 

msg kann in Niederbayern auf ein großes Potenzial an hochqualifizierten Fach-

kräften zurückgreifen. Deren Ausbildung unterstützt das IT-Unternehmen durch 

enge Kontakte zu den Hochschulen der Region, insbesondere zur Universität 

Passau, der Technischen Hochschule Deggendorf, der EDV-Schule Plattling 

und der Berufsakademie Passau. Aktuell kooperiert msg zudem mit der Spar-

kasse Passau bei der Ausbildung von Fachinformatikern für Systemintegration. 



 

 

 

 

 

 

Da einzelne Ausbildungsinhalte aufgrund eigener IT-Strukturen der Sparkassen 

nicht vollumfänglich ausgebildet werden können, bindet msg die IT-

Auszubildenden der Sparkasse in Schulungen und diversen Projekten ein.  

 

Darüber hinaus ist Geschäftsstellenleiter Armin Bender Sprecher des Gründer-

zentrums Digitalisierung Niederbayern, zu dessen Aufgaben gehört, den Hoch-

schulstandort Passau zu fördern und Impulse für die dauerhafte Ansiedlung 

von Firmen mit digitalem Schwerpunkt zu setzen. Um Jungen und Mädchen 

bereits früh an Technikthemen heranzuführen, ist msg auch an Schulen aktiv 

und beteiligt sich seit über 10 Jahren am bundesweiten Girls´ Day. Weitere 

Kooperationen bestehen mit der Passauer Wissenswerkstatt, einer Bildungs-

einrichtung für Kinder und Jugendliche. 

 

Stärkung der IT-Region Passau als internationales Unternehmen 

Die überwiegende Mehrheit der msg-Mitarbeitenden in Passau stammt aus der 

Region. Doch in der Geschäftsstelle sind aktuell auch über 70 Mitarbeitende 

aus 20 anderen Nationen beschäftigt. „Ausländische Fachkräfte, unter anderem 

aus Spanien, zeigen großes Interesse an unseren Stellenangeboten. Denn als 

international agierendes Unternehmen stehen wir weltweit im Fokus. Damit 

tragen wir dazu bei, den Standort Passau als IT-Region zu festigen und zu 

stärken“, sagt Armin Bender. Darüber hinaus unterstützt msg das Passauer 

Integrationsprojekt „FAM“ für die Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern 

und Migranten. Derzeit absolvieren acht Asylbewerber in der Geschäftsstelle 

Passau eine Berufsausbildung. Sieben der Auszubildenden stammen aus Syri-

en, ein Auszubildender kommt aus Afghanistan. 

 

Geschäftsstelle engagiert sich im Umweltschutz 

Die msg-Geschäftsstelle macht sich seit Jahresbeginn intensiv für den Umwelt-

schutz stark. Zu diesem Zweck wurde die Beleuchtung in allen Büros auf LED 

umgestellt und der Milchbedarf für die gesamte Geschäftsstelle wird direkt von 

Betrieben in der Region bezogen. „Auf diese Weise vermeiden wir pro Jahr 

etwa 8.000 Getränkekartons. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf die 

fachliche Entsorgung unseres Biomülls. Denn es ist uns außerordentlich wich-

tig, Umweltengagement zu zeigen. Vor allem die großen Unternehmen in der 

Region Passau sollten unserer Ansicht nach hier mit gutem Beispiel vorange-

hen“, sagt Armin Bender. So wird in der gesamten msg-Geschäftsstelle weiter-



 

 

 

 

 

 

hin ein zentrales Abfallmanagement eingeführt, um den Plastikmüll deutlich zu 

reduzieren. In den Sanitärräumen kommen zum Beispiel nur noch Papierhand-

tücher und -müllbeutel zum Einsatz. Mitarbeitenden, die den Arbeitsweg lieber 

mit dem Fahrrad zurücklegen, bietet msg in einem Fahrradkeller Abstellmög-

lichkeiten. 

 

Die msg in Passau – eine Erfolgsgeschichte 

„Unser Standort in Passau kann auf eine 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück-

blicken, auf die wir sehr stolz sind“, sagt Hans Zehetmaier, Vorstandsvorsitzen-

der der msg. „Wie attraktiv dieser Arbeitsplatz für unsere Mitarbeitenden ist, 

zeigt sich daran, dass mehr als 200 Kollegen über 10 Jahre und 100 Kollegen 

über 15 Jahre und nun die ersten seit 20 Jahren bei der msg in Passau be-

schäftigt sind.“ 

 

„Ich war von Anfang an mit dabei und freue mich sehr, dass es uns mit verein-

ten Kräften und als Team gelungen ist, zu einem der wichtigsten und größten 

Arbeitgeber in Niederbayern zu werden“, sagt Dr. Armin Bender. „In den span-

nenden Zeiten der Digitalisierung wird uns die Zukunft noch viele interessante 

Projekte bringen, davon bin ich überzeugt.“ 

 

Über msg: 

msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 
7.000 Mitarbeitenden. Sie bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strate-
gischer Beratung und intelligenten, nachhaltig wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen 
Automotive, Banking, Food, Insurance, Life Science & Healthcare, Public Sector, Telecommuni-
cations, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 35 Jahren einen ausgezeichneten Ruf 
als Branchenspezialist erworben. 
 
Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und Themenschwerpunkte decken im Unterneh-
mensverbund eigenständige Gesellschaften ab: Dabei bildet die msg systems ag den zentralen 
Kern der Unternehmensgruppe und arbeitet mit den Gesellschaften fachlich und organisatorisch 
eng zusammen. So werden die Kompetenzen, Erfahrungen und das Know-how aller Mitglieder 
zu einem ganzheitlichen Lösungsportfolio mit messbarem Mehrwert für die Kunden gebündelt. 
 
msg nimmt im Ranking der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland 
Platz 7 ein. 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:  

msg systems ag, Dr. Armin Bender, Leiter der msg-Geschäftsstelle Passau, Dr.-Hans-Kapfinger-
Str. 30, 94032 Passau  
Tel. +49 89/ 560 69 0, Fax +49 89/ 560 69 4113, 
E-Mail: Armin.Bender@msg.group  

 
msg systems ag, Dr. Manuela Schwab, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  
Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113 
E-Mail: Manuela.Schwab@msg.group 
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Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg.group. 

 

 

http://www.msg.group/

