
KNAPP startet erneut Talentsuche mit

Programmierwettbewerb

Die KNAPP AG veranstaltet am Freitagnachmittag, den 7. März 2014 zum dritten Mal den
KNAPP coding contest. Der Programmierwettbewerb lockt Schüler und Studenten aus fast allen
Bundesländern nach Hart bei Graz. Gelöst werden kann die Aufgabe wahlweise in Java oder
C#.

Über 100 Teilnehmer, vorwiegend Schüler und Studenten, nutzten in den vergangen zwei
Jahren die Möglichkeit, ihr Talent zu zeigen. Viele haben eine ähnliche Motivation, wie die
HTL-Schülerin Julia: „Ich will mein theoretisches Wissen, das ich in der Schule gelernt habe, in
der Praxis anwenden und mich mit anderen messen“. Das attraktive Preisgeld ist ein weiterer
Anreiz. Prämiert werden die ersten drei Plätze mit 1500 Euro, 1250 Euro und 1000 Euro. Eine
Auszeichnung erhält auch die Ausbildungsstätte mit den besten Teilnehmern.

Spaß am Tüfteln
„Natürlich ist unser coding contest ein Wettbewerb, aber einer der Spaß macht. Wir möchten
den Jugendlichen einen Einblick in unsere Welt der Logistik geben und sie auf den Geschmack
bringen, vielleicht später einmal in diesem Umfeld tätig zu werden. Wir beschäftigen uns mit
spannenden, abwechslungsreichen Aufgabenstellungen. Die Teilnehmer erwartet daher auch
2014 wieder ein Beispiel aus unserer Praxis, das die Köpfe zum Rauchen bringen wird“, erklärt
Ingo Spörk, Personalleiter bei der KNAPP AG.

Get-together mit IT-Experten
Entspannt wird beim Chill-out-Programm mit einer Beer & Burger-Bar. Wer möchte, kann sich
bei KNAPP-Karrierepfad-Stationen über verschiedene Berufsfelder informieren und dabei auch
an der Verlosung eines Tablets teilnehmen. Zudem werden die letzten Ferialjobs bei KNAPP in
Hart bei Graz sowie am Standort in Leoben vergeben. „Wir freuen uns wieder auf interessante
Gespräche. Mit einigen Teilnehmern aus den Vorjahren stehen wir heute noch in gutem
Kontakt. Ein paar haben ein Praktikum bei uns absolviert oder eine Projektarbeit verfasst. Helle
Köpfe sind bei uns immer willkommen und wir freuen uns natürlich, wenn sich ein bekanntes
Gesicht nach Abschluss der Schule oder des Studiums bei uns bewirbt“, meint Ingo Spörk.

Der KNAPP coding contest findet in der Konzern- und Entwicklungszentrale des Logistikers in
Hart bei Graz statt. Teilnehmen kann jeder ab 16 Jahren. Anmeldeschluss ist der 21. Februar
2014. Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.coding-contest.at.

Über KNAPP:
Die KNAPP AG ist ein international tätiges Unternehmen auf dem Gebiet der Lagerautomation
und Lagerlogistik-Software. Über 1.500 aktive Systeme in mehr als 60 Ländern machen KiSoft
– KNAPP integrated Software – zu einer der führenden Softwarelösungen.

Gegründet 1952, beschäftigt KNAPP heute über 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon
mehr als 500 im Bereich Software und zählt somit zu den größten steirischen IT-Arbeitgebern.
In der modernen Konzern- und Entwicklungszentrale am Headquarter in Hart bei Graz bündelt
das Unternehmen seine Software-Kompetenzen. KNAPP ist mit 33 internationalen Standorten
in Europa, Süd- und Nordamerika sowie Asien, Südafrika und Australien vertreten. Software
Expertinnen und Expert en befinden sich in allen Niederlassungen, wobei sich die
Softwareent-wicklung auf die Standorte Graz, Leoben, Bielefeld (Deutschland) und Åstorp
(Schweden) kon-zentriert. KNAPP bietet als Arbeitgeber im Softwarebereich hervorragende
Entwicklungsmög-lichkeiten hinsichtlich Fach- oder Managementkarrieren sowie weltweit



interessante Auslandstä-tigkeiten.
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