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Gipfel: IT-Unternehmen
organisieren sich
Fachkräftemangel schweißt Leeraner IT-Unternehmen zusammen
LEE R/W ES ER-EM S. Unter
dem Vorzeichen einer star
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im Bereich der Suche nach
IT-Fachkräften koordinie

ren und intensivieren. Erste
gemeinsame Projekte sind in
der Planung.
Nahezu alle Leeraner Soft
ware-Unternehmen nah

men an der Veranstaltung
im alten Rathaus Leer teil:
Neben der Orgadata AG tra
fen sich die Geschäftsführer

Nahezu alle namhaften Software-Unternehmen aus Leer trafen sich zum IT-Gipfel im Rathaus

und Unteniehmensvertreter

Leer. Die Leeraner Orgadata AG organisierte auch das zweite Treffen der Software-Entwickler.
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Diskutiert wurden unter
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Neues aus dem MEMA-Netzwerk

izeigen, die ähnlich einer Beilage gestaltet wer-

jlatt beigelegt, sondern sind fester Bestandteil des
der Beilagenwerbung mit den Vorteilen der Anpelt. Wie und wo diese Werbeform zum Einsatz
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Neu im Materialprüfkatalog des MEMA-Nctzwcrk sind auch
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GmbH aus Emden, die dem MEMA-Nctzwerktnanager Jürgen

20 Prüfgeräte und Einrichtungen der SlAG Nordseewerke
Vorilcr vom Leiter des Qualitätsmanaaements Karl Ramann

