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Welcome
to cronos
ANGETRIEBEN VON MOTIVIERTEN
UND KREATIVEN MENSCHEN, BESCHLEUNIGEN WIR DIGITALISIERUNG
MIT INNOVATIVER IT-BERATUNG...
...und damit die Entwicklung neuer Technologien und neuer Herausforderungen.
Das cronos-Credo ist daher denkbar einfach: wir geben Menschen die Freiheit,
Ideen zu erforschen und bestärken auch
junge Mitarbeiter:innen darin, Verantwortung zu übernehmen. Bei uns gibt es
nicht nur EINEN Weg, sondern vor allem
DEINEN Weg - lass ihn uns gemeinsam
gehen. Lass uns jetzt starten. Werde
cronologe:in!

Dein Weg
beginnt
hier

WIR HOLEN KREATIVE UND AMBITIONIERTE CRONOLOGEN:INNEN
SCHON WÄHREND DES STUDIUMS AB UND INVESTIEREN SEHR
IN EURE AUSBILDUNG UND FÖRDERUNG.
Durch die Vernetzung mit Hochschulen und mit attraktiven Angeboten für
Studierende geht cronos auch direkt
an den Campus. Studierende können parallel zur Hochschule bereits als
Werkstudenten:innen wertvolle Erfahrungen sammeln, ihre Bachelor- und
Masterarbeiten in innovativen Unternehmensprojekten erarbeiten und Praxissemester bei cronos absolvieren.

campus@cronos
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Vorlesungen | Case Studies
Unsere cronologen:innen kommen regelmäßig zu euch an die Hochschule, um Einblicke in die Praxis,
in neue Technologien und in unsere Kundenprojekte zu ermöglichen. Auch für uns sind es immer die
spannendsten Vorlesungen, in denen Theorie auf Praxis trifft und sich neue Perspektiven und Ideen durch
den gemeinsamen Austausch ergeben.
Vor allem mit Case Studies haben wir gute Erfahrungen gemacht. Hier bekommt ihr die Möglichkeit,
mit Studierenden-Teams aus verschiedenen Ländern gemeinsam ein Prototyping oder einen DesignThinking Case auszuarbeiten. Diese hands-on Erfahrung stärkt nicht nur euer Netzwerk und erweitert
euren Horizont, sondern macht vor allem richtig Spaß. Wenn ihr mit Dozenten:innen oder Experten:innen
von cronos an der Hochschule arbeiten möchtet, meldet euch bei cronos. Uns geht es wie euch: wir sind
gerne auf dem Campus!

CAMPUS@CRONOS
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Workshops
Mit unserem campus@cronos Programm habt ihr die Gelgenheit, auch mal aus der Uni heraus zu
kommen. Jedes Semester bieten wir eigene, für euch kostenlose, Workshops an. Hier könnt ihr praxisnah
an aktuellen Technologiethemen arbeiten oder eure Skills und Grundlagen erweitern. Ihr könnt in den
Developer Workshops lernen, wie man an einem Tag einen RPA Bot baut, eine Microsoft Power App
erstellt oder einen UI-Prototyp designt. Ihr erlernt neue Methoden wie SCRUM oder Skills zu Themen wie
Leadership und Sustainability. Egal wofür ihr euch entscheidet, ihr bekommt einen tollen Workshop-Tag
im dock14 am Hafen und - on top - ein Zertifikat für die Teilnahme. Reisekosten, Verpflegung, Welcome
Package und Get Together am Abend gehen auf uns. Alle Termine findet ihr auf www.cronos.de.

Termine
ALLE CAMPUS TERMINE FINDEST
DU IMMER AKTUELL AUF:
WWW.CRONOS.DE/CAMPUS

campus@cronos
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Werkstudenten:innen
Lust auf reale und praxisbezogene IT-Kundenprojekte in der Energiewirtschaft und das während eures Studiums? Dann seid ihr bei cronos genau richtig!
Bei uns habt ihr bereits als Werkstudent:in Zugang zu verschiedenen Learning Hubs und erhaltet die Möglichkeit,
euch für u.a. SAP und UiPath Lösungen zu zertifizieren. Ihr erweitert euer Skill-Set - die Kosten übernehmen wir.
Innovative Themen im Kontext SAP könnt ihr während eures Studiums direkt bei cronos bearbeiten - und das
bereits ab dem 2. Fachsemester. Werkstudenten:innen haben bei uns die Gelegenheit, wichtige Berufserfahrung
zu sammeln, Einblicke in spannende Themen zu bekommen und eigene Projekte in Angriff zu nehmen. Ihr
habt die Chance, mit cronologen gemeinsam ein Thema für eure Bachelor/ Masterarbeit zu erarbeiten und
direkt bei uns umzusetzen. cronos bietet euch kompetente Betreuung, geeignete Themen im Kontext der
Digitalisierung in der Energiewirtschaft, eine moderne Arbeitsumgebung und vielseitige Herausforderungen
in allen Unternehmensbereichen. Wir interessieren uns für eure Ideen und Fähigkeiten und geben euch die
Möglichkeit, neue Themen gemeinsam mit uns voranzubringen und unsere Projekte zu unterstützen. Sprecht
hierzu gerne Marcus (S. 19) an.

Möchtest du mehr erfahren? Dann
schau’ auf unserem Campus vorbei.

Abschlussarbeiten
„Geht nicht gibt’s nicht“ ist unser Grundsatz, wenn es darum geht, gemeinsam mit euch, ein Thema für eure
Projekt- und Abschlussarbeiten zu finden.
cronos verfügt über langjährig erworbenes Know-How zu den Themen und Herausforderungen unser
Kunden aus der Energiewirtschaft. Wir sind gespannt und neugierig auf eure Vorstellungen und Ideen, um
daraus gemeinsam neue Konzepte und innovative Lösungen zu entwickeln. Wir unterstützen als Schnittstelle
zwischen Hochschule und Unternehmen, um euch einen erfolgreichen Abschluss des Studiums und genauso
erfolgreichen Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Sprecht hierzu gerne Marcus (S. 19) an.

CAMPUS@CRONOS
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Praxissemester
In direkter Zusammenarbeit mit euren Lehrstühlen bringen wir unsere Erfahrung an die Hochschule und holen
eure Ideen in die Praxis. Ihr könnt bei cronos euer Praxissemester absolvieren oder einzelne Projektarbeiten
gemeinsam mit uns erfolgreich angehen. Wir geben euch die Chance, in realen Projekten mitzuwirken und
euren zukünftigen Beruf als IT-Berater:in kennenzulernen.
Eure Arbeitergebnisse verschwinden bei uns nicht in Schubladen. Im Gegenteil: wir möchten mit euch etwas
schaffen, das Praxisrelevanz hat und einen echten Mehrwert erzielt. Viele unserer jungen cronologen:innen
arbeiten an Projekten, die sie schon während ihres Studiums bei uns betreut haben. Ihr habt die Möglichkeit,
euch einzubringen, weiterzubilden und innovative Themen in der Praxis zu realisieren. Sprecht hierzu gerne
Manuel (S. 19) an.

“In meinem 4. Bachelorsemester habe ich an einem, von der cronos organisierten, SCRUM-Workshop teilgenommen und daraufhin meine Bewerbung eingereicht. Bereits nach kurzer Zeit wurde mir viel Verantwortung im Team zugetraut,
sodass ich nun Teil verschiedener und abwechslungsreicher Kundenprojekte bin.
Es war die beste Entscheidung, schon während der Studienzeit, in einem Beraterteam praktische Erfahrungen zu sammeln. Ich freue mich sehr auf die weitere
gemeinsame Zeit und bin gespannt, was künftig auf mich zukommt!”
- Janine, 24, Werkstudentin

work@cronos
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Stadthafen

dock14
unser Heimathafen

Unser Neubau direkt an der Hafenpromenade in Münster ist der ideale Arbeitsplatz.
In toller Lage, mit modernster Ausstattung und einer starken Vernetzung zu
anderen IT-Unternehmen haben wir hier am Kreativ-Kai unsere neue Heimat
gefunden.

cronos Ramp Up
Das umfangreiche OnboardingProgramm der cronos bietet jungen
Entwickler:innen und Berater:innen
einen optimalen Berufseinstieg und
schickt die neuen cronologen:innen,
zunächst für eine Woche, nach
z.B. Mallorca oder Wien, für einen
Crash-Kurs und Teambuilding. Im
Anschluss startet das Training on
the Job, mit persönlicher Betreuung
durch Mentoren:innen und einem
individuellen Einarbeitungsplan.

Onboarding
Unsere jungen IT-Berater:innen
und Softwareentwickler:innen erhalten direkt zum Karrierestart,
im Rahmen unseres Ramp-Up
Programms, alle wichtigen Informationen. In einer Kombination
aus Schulungen, Workshops und
Seminaren vermitteln euch unsere
erfahrenen Trainer:innen relevante
Grundlagen, u.a. im SAP, bzgl. unserer Branche der Energiewirtschaft
und dem Berufsfeld Beratung.

WORK@CRONOS
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innen.leben

99
Das dock14 ist ein Bürogebäude in zentrale Lage am malerischen Stadthafen, dem Kreativ-Kai von Münster. Mehr als 10.000
m² Bürofläche und Tiefgarage mit Platz für 186 PKW und 90
Fahrräder. Elektrische Außenbeschattung und Temperaturregulierung mittels Betonkernaktivierung machen das Gebäude
äußerst energieeffizient und sorgen für ein ideales Arbeitsklima.
cronos findest du im Erdgeschoss des dock14. Mit modern ausgestatteten Open Work Spaces, einer großen Lounge, gemütlichen Telefonkabinen und einem eigenen Studio für Livestreams und Videoaufnahmen
sind wir bestens ausgestattet. Auf der Hafenterrasse grillen wir im Sommer gerne gemeinsam, in der Lounge wird gekickert und Playstation
gezockt und im Hafenblick gibt es oft ein gemeinsames Mittagessen.

INNEN.

INNENLEBEN
INNENLEBEN
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LEBEN.

Culture.Curiosity.Change.
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culture

ist für uns #workhealth
Jedes Unternehmen braucht produktive, leistungsfähige Mitarbeiter:innen. Vor
allem sollen cronologen:innen aber gesund, ausgeglichen und glücklich sein, denn
sonst klappt das mit dem Produktivsein nicht. Work-Life Balance ist dabei ebenso
wichtig wie Work-Health, daher achten wir darauf, dass cronologen:innen gesunde
Arbeitsbedingungen haben. Vor allem aber Zeit für Ausgleich, Zeit für Familie, Zeit
für Gesundheit und viel Abwechslung bei der Arbeit und gemeinsamen Events.

curiosity
Wir können nur dann am Markt
erfolgreich sein, wenn wir stets
neugierig bleiben. Neugierig auf
neue Technologien, auf Verbesserung, auf Möglichkeiten. Wir
bei cronos sind First Mover und
erforschen Themen wie IoT, KI,
Web 3.0, Metaverse, AR, Blockchain, VR uvm., lange bevor ein
kommerzieller Nutzen entsteht.
Disruptive Technologien verändern irgendwann auch alle Basistechnologien unserer Kunden.
Hier einen Vorsprung zu haben
ist für uns Pflicht.

change
Beratung
war
lange
Zeit
Krawatte,
Luxuswagen
und
Faktura. Diese Zeiten sind
vorbei. Heute arbeiten bei
cronos und bei unseren Kunden
Menschen mit einer neuen
Sicht auf Teamwork, Agilität,
Arbeitskultur, Technologie und
ja... auch Dresscode. Ein Meeting
wird nicht besser, wenn man
es „Stand-Up“ nennt, sondern
wenn es unseren Team-Spirit
stärkt. Ein ÖPNV Ticket macht
noch kein Mobile Office. Wir
wollen die Kommunikationsund Arbeitskultur nachhaltig
verändern und echten Change
im eigenen Unternehmen und für
unsere Kunden bewirken.

CULTURE@CRONOS

12

Campus Netzwerk
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Seit mehreren Jahren sind wir Mitglied und Advisory Board Member des
European Research Center for Information Systems und somit Teil eines
der größten Informatik-Netzwerke der Welt. In gemeinsamen Events,
Workshops und Case Studies bringen wir unternehmerische Praxis und
akademische Innovation zusammen. Mit dem Hauptsitz in Münster, aber
auch den Mitarbeitern, verbindet uns eine lange gemeinsame Geschichte
und persönliche Verbindungen. www.ercis.org

Viele cronologen:innen sind Alumni der Wirtschaftsinformatik in Münster.
Unser Engagement im Wirtschaftsinformatik-Netzwerk Münster ist daher
schon fast so etwas wie eine Herzensangelegenheit. Mit dem Ziel Wissenschaft, Forschung und Lehre zu fördern, stehen wir im ständigen Austausch und unterstützen gemeinsam Studierende und Wissenschaftler in
ihren Projekten. Zusätzlich bietet das WINet eine Vielzahl von Angeboten
zu Workshops, Förderung, Stipendien, Praktika und kultiviert eine große
Community, auch über Münsters Stadtgrenzen hinaus. www.wi-net.de

CAMPUS NETZWERK
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Der Software Innovation Campus in Paderborn zählt zu unseren neuesten
Partnern in NRW. In der Zukunftsmeile 2, dem neuen Forschungscampus,
sollen gezielt Wirtschaft und Wissenschaft zusammengebracht werden,
um gemeinsam und interdisziplinär, digitale Innovation voranzutreiben.
Und das funktioniert hervorragend: im Rahmen des Digital Talents Programms werden engagierte Studierende gezielt gefördert und können in
Kooperation mit cronos an ihren Digital Skills aber auch an Ihrer Persönlichkeitsentwicklung arbeiten, um später z.B. Führungsverantwortung zu
übernehmen. www.sicp.de

„Zum Start meines Masterstudiums in Münster, habe ich mich dazu entschieden bei cronos als Werkstudent anzufangen, um erste Einblicke in die Unternehmensberatung zu bekommen. Rückblickend bin ich sehr glücklich über diese
Entscheidung, weil ich superschnell in die cronos Familie aufgenommen und Teil
des Teams wurde. An cronos gefällt mir vor allem, dass man als Teammitglied
an konkreten Projekten mitarbeitet und es oft über die Konzeption und Beratung
hinausgeht. Zudem Projekte direkt beim Kunden umgesetzt und implementiert
werden, wodurch ich, parallel zu meinem Studium, bereits sehr viel praktische
Erfahrungen sammeln konnte.“ - Florian, 25, Werkstudent

cronologe:in werden ist ganz easy:
Schick’ uns einfach eine Nachricht
oder CV und wir kommen auf dich zu!

cronos Expertise
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Consulting
All-Rounder
Mit sechs Gruppenunternehmen decken wir nahezu
alle Bereiche im Consulting und Development ab.
Von IT-Management und -Strategie Consulting,
SAP-Beratung
und
Systemintegration,
ITTransformation und -Migration, bis hin zu
Prozessoptimierung
und
-Automatisierung,
Customer Experience, UI/UX Development sowie
App und Template Development. Bei cronos kannst
du dich in deutlich mehr Ausrichtungen entwickeln
als in anderen Unternehmen.
Bei uns gibt es nicht nur EINEN Weg, sondern
vor allem DEINEN Weg - lass ihn uns gemeinsam
gehen. Lass uns jetzt starten.

Mehr Social
Mehr Media
Mit cronos©NEWS bieten wir den Abonnenten:innen
wöchentlich exklusive Inhalte direkt in unserem
eigenen Newsportal. In unserem Newsroom
entsteht nicht nur Content für unsere Kunden:innen,
sondern auch für die Mitarbeiter:innen in unserem
internen Social Media Network.
Hinter gutem Content stehen ehrliche und
relevante Anliegen, die Kunden:innen und
Mitarbeiter:innen ein Stück näher zusammen
bringen.

1# MARKTFÜHRER
größte unabhängige IT-Beratung
für die Versorgungsbranche

300+ BERATER
im Kundeneinsatz

200+ KUNDEN
mit aktiven Projekten

2.000+ PROJEKTE
erfolgreich abgeschlossen

Du möchtest mehr darüber
erfahren was wir machen?
www.cronos.de/leistungen

CRONOS EXPERTISE
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cronos Facts
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MEHR ALS

SEIT MEHR ALS

MITARBEITER

JAHREN BERATUNGSPARTNER DER SAP

ÜBER

MEHR ALS

300
200

AKTIVE KUNDEN

18

25

2000

ERFOLGREICHE
PROJEKTE

AWARDS UND AUSZEICHNUNGEN ALS
BESTE ARBEITGEBER UND BERATER

Welcome to
our Company
Dynamik, Innovationskraft und Start-Up Klima haben
wir uns bei cronos erhalten, nur die Räumlichkeiten im
dock14 am Hafen sind wesentlich großzügiger und einladender als in der Gründer-Garage 1991 in Senden. Als
marktführendes Beratungsunternehmen für die Versorgungsbranche mit über 300 Mitarbeitern, berät cronos mittlerweile von sechs Standorten in Deutschland
und Österreich. Im Mittelpunkt stehen dabei die Digitalisierung von Prozessen und die Erschließung neuer Geschäftsfelder für Versorgungsunternehmen – und das
ganz nah am Puls aktueller Technologie-Trends. Neben
langjähriger Erfahrung als fester Partner der SAP und
mit ihren Produkten, widmen sich die cronologen in der
Entwicklung und Beratung auch Themen wie Robotic
Process Automation, Process Mining, Blockchain und

UNSERE
STANDORTE
Baden (CH)

Partner AVENIQ

Cottbus
Hamburg
Münster
München
Walldorf
Wien

Machine Learning. Dementsprechend engagiert sich cronos auch an den Hochschulen und in der Tech-Szene, u.a.
auch als Sponsor und Juror für den jährlichen Hackathon
#MSHACK (digital hub MünsterLAND), sowie als Mitglied
des SICP, WINet und ERCIS Advisory Board.
Neben zahlreichen Benefits und lockerem Arbeitsumfeld, bieten wir jungen Berater:innen und Entwickler:innen
spannende und begehrte Arbeitsplätze und die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen in innovativen Projekten umzusetzen.

CRONOS FACTS
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SAP Diamant-Initiative
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brand eins Thema

PARTNERS & AWARDS

& Awards

2016

BESTE
BERATER

“Bereits an meinem ersten Arbeitstag als Werkstudentin wurde mir klar, dass Teamwork und flache Hierarchien bei der cronos nicht nur als Marketingbegriff verstanden, sondern tatsächlich gelebt werden: so konnte ich schnell eigene Ideen und
Themen einbringen und diese selbständig bearbeiten. Zusätzlich habe ich direkt
nach meinem Einstieg die Möglichkeit einer Zertifizierung und ein gutes Onboarding erhalten, sodass ich mich sowohl fachlich als auch persönlich weiterentwickeln
konnte.” - Saskia, 29, Juniorberaterin

„cronos hat mir schon mit Beginn meines Studiums die Möglichkeit gegeben, erste Erfahrungen im Arbeitsleben zu sammeln und mich dadurch beruflich, aber
auch persönlich weiterzuentwickeln. Ich wurde von Anfang an herzlich empfangen und habe schon früh, trotz meines jungen Alters, das Vertrauen bekommen,
Verantwortungen zu übernehmen. Die tägliche Arbeit und Zusammenarbeit
mit den Kollegen macht mir extrem viel Spaß und bietet mir eine willkommene
Abwechslung neben dem Studium.“ - Fredrik, 21, Werkstudent
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JANA TODDENROTH

Ansprechpartner:in

Onboarding

j.toddenroth@cronos.de
Jana ist unser Energiebündel, immer gut gelaunt und
für jeden Spaß zu haben. Sie ist HR Spezialistin und
u.a. für das Onboarding aller neuen cronologen:innen
zuständig. Jana liebt es zu kochen, geht gerne zum
Sport, ist für ihre Neffen die “beste Tante der Welt”
und einfach happy, wenn montags wieder neue tolle
Kollegen:innen bei uns anfangen.

MARCUS KRÜGER

Werkstudenten/Abschlussarbeiten
m.krueger@cronos.de
Marcus ist einfach kein typischer Geschäftsführer.
Ernst, busy, wenig ansprechbar? Von wegen! Marcus Tür ist (fast) immer offen, genau wie sein Ohr
für unsere cronologen:innen. Gut gelaunt, humorvoll und schelmisch versprüht er Motivation und
Aufbruchsstimmung. Marcus geht gerne Laufen,
fährt einen himmelblauen VW-Käfer Oldtimer und liebt
Technik-Zubehör. Von uns wird er daher gerne auch
mal Mr. Gadget genannt.

MANUEL MAUS

Praxissemester & -projekte
m.maus@cronos.de
Immer ansprechbar, immer offen für Neues und ein
echter Innovator bei cronos. Manuel engagiert sich
stark an den Hochschulen und betreut einen großen
Teil der Werkstudenten:innen, Abschlussarbeiten und
Campusprojekte bei cronos. Sport, Lesen, Digitalisierung, aber auch mal Position beziehen und sich etwas
trauen - vor allem Mensch bleiben. Dafür steht Manuel.

Dein Weg
beginnt
hier

22

Vom ersten Tag an bist du ein
vollwertiges Mitglied in unserem Team und profitierst
sofort von unserer flachen
Hierarchie und offenen Unternehmenskultur.

Ein sympathisches Team,
das mit der Unterstützung
von modernsten IT-Lösungen
arbeitet.
Arbeiten wo du möchtest: ob
in unserem Office in Münster, einem unserer anderen
Standorte oder einfach von
Zuhause.
Direkte Übernahme von verantwortungsvollen und spannenden Projektaufgaben.

Wir haben das Richtige für
deinen Wissensdurst. Neben
einem zugeordneten Mentor
steht dir das geballte Wissen
namhafter Knowledge-Plattformen zur Verfügung.

Worauf wartest du? Jetzt bewerben auf
www.cronos.de/cronologewerden

Du erhältst bei uns Einblick
in neue Technologien und
kannst zentrale Skills und
Methoden weiter ausbauen.
Mit E-Learning, Schulungen,
Zertifizierungen und einem
breiten Aufgabenspektrum
lernst du jeden Tag etwas
Neues und wirst nachhaltig
in deiner Entwicklung gefördert.
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