
D
ie Kieler Niederlassung der FER-
CHAU Engineering GmbH wächst 
stetig. Wachstumstreiber sind dabei 

vor allem die klassisch nordischen Technik-
Disziplinen wie die Werften, die Windener-
gie oder der Schiffbau. Aber auch die Berei-
che Industrial Engineering und Informati-
onstechnologie bringen die nördlichste 
Niederlassung weiter nach vorne.

Das Dienstleistungsportfolio des Standortes 
in der IT-Branche ist dabei ebenso zukunfts-
weisend wie umfassend. Die spezialisierten 
Teams betreuen Kunden in hochinnovativen 
Bereichen. Von Industrie 4.0 und dem Inter-
net der Dinge über IT-Projektmanagement bis 
hin zu Softwareentwicklung und –testing: Die 

eigene Business Unit Informationstechnologie 
verfügt über das nötige Know-How. Auf diesen 
Kompetenzen ruht sich die Kieler Niederlas-
sung allerdings nicht aus. „Das IT-Geschäft 
weiter auszubauen, ist eines unserer weiteren 
Ziele für das restliche Jahr 2018“, erklärt Nie-
derlassungsleiter Markus Beer.

Zurzeit besteht das Kieler FERCHAU-
Team aus mehr als 200 Projekt-Mitarbeitern 
sowie 25 Kollegen im Innendienst. Nachdem 
bereits im letzten Jahr 76 neue Mitarbeiter 
eingestellt wurden, plant der Standort auch 
im Jahr 2018 personell zu wachsen. So sollen 
mehr als 50 weitere Kollegen eingestellt wer-
den, um die immer größeren und komplexe-
ren Gesamtprojekte von Kunden umzuset-

zen. Dieser Boom brachte allerdings die bis-
herigen Räumlichkeiten der Niederlassung 
an ihre Grenzen, sodass in diesem Monat ein 
Umzug innerhalb Kiels in die Neufeldtstraße 
6 ansteht. „Wir freuen uns sehr auf den Um-
zug in den Wissenschaftspark Kiel, der durch 
die hervorragende Infrastruktur und die Nä-
he zur Christian-Albrechts-Universität für 
uns der ideale Standort ist“, betont Markus 
Beer. Natürlich sucht der Kieler IT- und En-
gineering-Dienstleister auch aktuell nach 
personeller Verstärkung – zum Beispiel einen 
Account Manager für den Bereich Industrial 
Engineering. Wer mehr über potentielle Jobs 
und Karrierechancen erfahren will, wird un-
ter www.ferchau.com/de/de/karriere fündig.

Neuer Standort, 
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Weil die FERCHAU-Niederlassung Kiel kontinuierlich Wachstum verzeichnet,  
wurden die bisherigen Räumlichkeiten zu klein. Daher zieht der IT- und Engineering-

Dienstleister in diesem Monat in den Wissenschaftspark um

In der Neufeldtstraße 6 im Wissenschaftspark Kiel
hat das Unternehmen eine neue Heimat gefunden
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