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PRESSEMITTEILUNG 
 

 

In 2016 will msg 1.000 neue Mitarbeiter einstellen  
Die Digitalisierung bringt zahlreiche neue Projekte  und Themen für die 
gesamte Unternehmensgruppe. 

 

Ismaning/München, 10. Februar 2016. Die Unternehmensgruppe msg will weiter wachsen. In 

den über 35 Jahren ihres Bestehens hat sie es auf mittlerweile mehr als 5.500 Mitarbeitende 

gebracht. Nun will msg dieses Wachstum noch deutlich verstärken: „Wir wollen in 2016 rund 

1.000 neue Kolleginnen und Kollegen einstellen und unseren Umsatz auf über 800 Millionen Euro 

steigern“, erklärt Hans Zehetmaier, Vorstandsvorsitzender der msg systems ag. „Die 

Digitalisierung wirkt sich auf Unternehmen aller Branchen aus und wird Wirtschaft und 

Gesellschaft deutlich verändern. Das bedeutet für uns als branchenorientiertes Haus, dass wir die 

Vernetzung von Branchen und Unternehmen, die die Digitalisierung mit sich bringt, bei und mit 

unseren Kunden vorantreiben werden. Dabei bieten sich viele Potentiale für die gesamte 

Unternehmensgruppe, auch Chancen, zu expandieren. Diese wollen wir nutzen und 2016 ist das 

Jahr, um die entsprechenden Weichen zu stellen. So planen wir neben dem Mitarbeiterwachstum 

beträchtliche Investitionen, etwa im Bereich der Produktentwicklung.“ 

 

Die Digitalisierung ist für alle Branchen herausfordernd, wobei die Umsetzung variiert. So gibt es 

beispielsweise große Unterschiede zwischen der Branche Automotive und der Branche Travel & 

Logistics. Denn die zwar ähnlichen Technologien werden dort jeweils auf die Spezifika der 

einzelnen Märkte bezogen eingesetzt und die Unternehmen entwickeln branchenspezifische 

Geschäftsmodelle. Um ihre Kunden dabei zu unterstützen, wird msg das Produktportfolio stärken 

sowie die intern vorhandene Innovationskultur und das Business Consulting weiter ausbauen. 

Diese Themen will msg auch mit den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vorantreiben. 

 

Mehr als die Hälfte der Neueinstellungen soll in Deutschland erfolgen, die weiteren 

Neueinstellungen sind  in Österreich und der Schweiz sowie weltweit geplant. „Die Digitalisierung 

kennt keine Grenzen, auch keine Landesgrenzen“, so Zehetmaier.  
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msg bietet dabei Chancen für Kandidatinnen und Kandidaten aller Karrierelevel, sowohl im 

Bereich Entwicklung als auch in den Bereichen Consulting und Projektmanagement. „Wir wissen, 

dass der Bewerbermarkt ein sehr umkämpfter Markt ist, in dem sehr viele und auch sehr 

bekannte Unternehmen nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen. Umfragen  

bestätigen, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber sind, der sich in vielen Bereichen von anderen 

abhebt. Damit werden wir auch Kandidatinnen und Kandidaten überzeugen, bei uns an den 

neuen Projekten zu arbeiten“, erklärt Zehetmaier. 

 

msg  
msg ist eine unabhängige, international agierende Unternehmensgruppe mit weltweit mehr als 5.500 Mitarbeitern. Sie 
bietet ein ganzheitliches Leistungsspektrum aus einfallsreicher strategischer Beratung und intelligenten, nachhaltig 
wertschöpfenden IT-Lösungen für die Branchen Automotive, Financial Services, Food, Insurance, Life Science & 
Healthcare, Public Sector, Telecommunications & Media, Travel & Logistics sowie Utilities und hat in über 30 Jahren 
einen ausgezeichneten Ruf als Branchenspezialist erworben. 
 
Die Bandbreite unterschiedlicher Branchen- und Themenschwerpunkte decken im Unternehmensverbund 
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 6 ein. 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzei t gerne zur Verfügung:   
msg systems ag, Susanne Koerber-Wilhelm, Robert-Bürkle-Str. 1, 85737 Ismaning/München  
Tel. +49 89/ 961 01 1538, Fax +49 89/ 961 01 1113, 
E-Mail: Susanne.Koerber-Wilhelm@msg-systems.com 
 
Hotwire PR, Daniel Hardt, Franziska-Bilek-Weg 9, 80339 München  
Tel. +49 89 210 932 81, E-Mail: daniel.hardt@hotwirepr.com 
 
Bildmaterial und weitere Pressemitteilungen finden Sie unter www.msg-systems.com.  
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