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WER WIR SIND 

pro et con Innovative Informatikanwendungen GmbH 
 
Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit Firmensitz im Pegasus Center Chemnitz. Die Gründung 
erfolgte 1994 durch Wissenschaftler der Informatik-Fakultät der TU Chemnitz. Unternehmensinhalt ist es, 
mit wissenschaftlichen Technologien zur Compilertechnik und eigenentwickelten Software-Werkzeugen 
kommerzielle Migrationsprojekte zu realisieren. 
 

In den vergangenen 25 Jahren haben wir uns durch konsequente Forschung und den Einsatz unserer 
Werkzeuge in vielen erfolgreichen Projekten zum Technologieführer für Software-Migration entwickelt. 
Ein weiteres Indiz für unseren Erfolg ist die Bewertung der Unternehmensberatung Bisnode: Dort gehö-
ren wir zu den 4,8 % von 4,7 Mio. bewerteten, deutschen Unternehmen, die einen Bonitätsindex von 1 
vorweisen können. 

WAS WIR TUN 
 

Technologieführer & Partner für Software-Migration 
 
Was versteht man unter Software-Migration? Jeder kennt die Probleme bei einem Umzug. Alle Habselig-
keiten müssen sinnvoll verstaut, transportiert und wieder so aufgebaut werden, wie sie vorher waren. Da-
bei ist es immer gut, wenn man von einem professionellen Umzugsunternehmen mit Möbeltransportern, 
Werkzeugen und Fachkräften unterstützt wird. 
 

Übertragen auf die Welt der Informatik müssen bei einem Umzug eines Software-Systems Millionen von 
Code-Zeilen, Terabytes von Daten und viele grafische Oberflächen umgestellt werden. Wir bieten dafür 
unser Know-how und unsere Werkzeuge. Dabei stellt jedes System wieder eine neue Herausforderung 
dar, da unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen kommen. Wir haben z. B. schon mit        
MAN Truck & Bus SE, Amadeus Germany GmbH und ITZBund (IT-Dienstleister der Bundesrepublik) er-
folgreich zusammengearbeitet. Weitere Informationen zu uns und unseren Projekten sind auf unserer 
Homepage www.proetcon.de zu finden. 
 
DEINE POSITION IN UNSEREM UNTERNEHMEN 
 

Ist pro et con der richtige Partner für mich?  
 
Wir bieten Dir die Möglichkeit, Dich auf einem besonderen und interessanten Feld der Informatik zu be-
tätigen. Dazu gehört auch die Mitarbeit an kommerziellen Projekten mit unseren Kunden und die Betei-
ligung an Forschungsprojekten gemeinsam mit Partnern aus Universitäten und Hochschulen. 
 

 

PRAXISPARTNER FÜR DAS BA-STUDIUM 
FINDE DEN PERFEKTEN 
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Du arbeitest in den Praxisphasen im Unternehmen an interessanten Projekten. Dabei nutzt Du moderne, 
modellgetriebene Entwurfsmethoden, Programmiersprachen (Java, C++, …), Frameworks (z. B. Angular, 
Spring, Vue.js, …) und Entwicklungsumgebungen (z. B. IntelliJ). Jedem Studierenden steht ein*e persönli-
che*r Betreuer*in als Ansprechpartner*in zur Seite. Dabei ist es unser Ziel, Dich an eine eigenständige 
Arbeitsweise heranzuführen, damit Du später auch komplexe Aufgaben und neue Anwendungsgebiete 
selbstständig bearbeiten kannst. 
 
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit fordern wir von Dir Einsatz, strukturiertes Denken und gute Leis-
tungen beim theoretischen Ausbildungsteil an der Berufsakademie. Nach erfolgreichem Studienab-
schluss und persönlicher Eignung winkt Dir eine unbefristete Festanstellung in unserer Firma mit inte-
ressanten und kreativen Arbeitsaufgaben und leistungsgerechter Vergütung. Viele ehemalige Absol-
vent*innen, die bei uns angestellt sind, werden das bestätigen. 
 

Das sagen unsere Mitarbeiter*innen 
 
 

 
 

René G. 
Projektleiter 

 

 
 

Prova A. 
Werkstudentin 

 
 

Denis U. 
Projektleiter 

„Die Arbeit bei pro et con gefällt 
mir sehr, weil wir ein sehr gutes 
und respektvolles Verhältnis in 
den Teams sowie zu den Vorge-
setzten haben, ich meine Ideen 
einbringen und verwirklichen 
kann und ich in Entscheidungs-
prozesse direkt eingebunden 
bin. pro et con ist außerdem der 
perfekte Arbeitgeber für mich, 
weil wir kurze Entscheidungs-
wege und eine flache Hierar-
chie im Unternehmen haben.“ 
 

„Seit ich als Werkstudentin bei       
pro et con eingestiegen bin, 
konnte ich mich stetig weiterent-
wickeln.  pro et con ist ein hervor-
ragender Arbeitgeber, um mit 
Fachleuten auf hohem Niveau zu-
sammenzuarbeiten und das ei-
gene Wissen zu erweitern. Mit pro 
et con habe ich ein Unternehmen 
gefunden, welches meine Fähig-
keiten schätzt und mir eine Viel-
zahl an Möglichkeiten zum Wach-
sen und Lernen bietet.“ 
 

„Ich studierte an der Studienaka-
demie Glauchau mit pro et con 
als Praxispartner. Seit 2006 ar-
beite ich hier, zuerst als Entwick-
ler und aktuell als Projektleiter. 
Dabei trage ich eine große Ver-
antwortung für die erfolgreiche 
Realisierung der Projekte. Wer 
also interessanten, fachlichen 
Anspruch verbunden mit part-
nerschaftlicher Arbeit sucht, ist 
bei uns an der richtigen Adresse.“ 
 

 

DEINE CHANCE 
 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann wende Dich an unsere 
Ansprechpartnerin Caroline Loße, und sende Deine Bewerbungsunterlagen per 
Post an folgende Adresse oder per E-Mail an caroline.losse@proetcon.de. 
 
pro et con       Telefon: +49 371 270951-20 
Innovative Informatikanwendungen GmbH Telefax: +49 371 270951-29 
Caroline Loße                    
Reichenhainer Straße 29a      
09126 Chemnitz 
 


