Du bist Absolvent oder Doktorand
in einem der MINT-Fächer? Wir
suchen (Junior) IT Architects (m/d/w)
THEORIE vs. ...

Du hast einen sehr guten Studienabschluss
(Bachelor, Master oder Promotion) in
Naturwissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik,
Elektrotechnik oder in einem ähnlichen
Studiengang und sprichst fließend Englisch.
Dein vorrangig theoretisches Wissen möchtest
du nun endlich mit praktischen Erfahrungen
und aktuellem IT-Know-how anreichern.

LEIDENSCHAFT vs. ...

Deiner Leidenschaft für Hard- und /oder
Software(produkte) gehst du auch in deiner
Freizeit nach und interessierst dich stets für
aktuelle IT-Technologien und IT-Strategien. Deine
Neugierde lässt dich auch die dahinterliegenden
Technologien und Prozesse verstehen wollen.
Nun bist du bereit, dein Hobby
zum Beruf zu machen.

HÖRSAAL vs. ...

Du bist kommunikativ, offen und kannst Dritte
von deinen Ideen überzeugen und dabei dein
theoretisches Wissen einbringen. Du präsentierst
dich selbstbewusst und findest immer flexible
Lösungen für die Anforderungen Anderer. Im
Kontext der Universität kannst du jedoch aktuell
deine Talente nicht vollumfänglich ausleben.

... PRAXISRELEVANTES KNOW-HOW

Aufbauend auf deinem Wissen vermitteln wir
dir während deiner Einarbeitung neuestes und
praxisrelevantes Business- und IT-Know-how.
Anschließend kannst du dich in einem der folgenden
Tätigkeitsgebiete spezialisieren: Erarbeitung
von Lösungen für die Optimierung von Qualität,
Kosten und Agilität der IT-Services für die
Geschäftsanwender ODER Spezialisierung zum
Technologiespezialisten für die Entwicklung von
technischen Individuallösungen für die kritischen
IT-Systeme unserer Kunden.

... BERUFUNG

Mit deinem Hobby als Beruf machst du nicht
nur anspruchsvolle Kunden aus verschiedenen
Branchen noch erfolgreicher, sondern feierst
auch Erfolge im Team und freust dich über ein
attraktives Gehalt. Mit modernsten Devices und
Kommunikationsmedien ausgestattet, kannst du
nach Abstimmung mit deiner Führungskraft von
deinem Lieblingsarbeitsplatz aus arbeiten - sei es in
deinem Büro oder auch „out of office“.

... KUNDENPROJEKTE

Du berätst unsere Kunden in den Themen
Client Management, Virtualisierung, Backend
Architekturen, Cloud Computing, Enterprise
Collaboration sowie im Service & Architektur
Management. Du übernimmst Verantwortung für
die Planung, Konzeption und Realisierung von
IT-Projekten und gestaltest u.a. Prozesse und
Strukturen der IT Governance. Zu deinen Aufgaben
zählt ferner die Optimierung des Multiprojektund IT-Portfoliomanagments bei (inter-)national
agierenden Großkunden.
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