Student bei NovaTec
Aus der Theorie in die Praxis
Werkstudententätigkeiten, Praktika und
Abschlussarbeiten - praxisnah und top betreut.

Theorie ist dann am schönsten,
wenn man sie erfolgreich in
der Praxis anwenden kann.
Von Werkstudentenjobs, über Praktika, bis hin zu
Abschlussarbeiten – wir machen Sie mit Ihren
eigenen Karrieremöglichkeiten vertraut und geben
Ihnen tiefe Einblicke in die Praxis.

Praktikum und Werkstudententätigkeit
Direkt aus der Theorie in die Praxis starten

Abschlussarbeiten
Top betreut von erfahrenen Fachexperten

Theorie alleine reicht Ihnen nicht? Dann ist es höchste
Zeit erste praktische Erfahrungen zu sammeln und
gemeinsam mit uns an spannenden Projekten zu arbeiten.

Sie suchen ein spannendes Thema für Ihre Abschlussarbeit? Bei uns finden Sie eine Vielzahl an aktuellen
Auf- gabenstellungen aus der Informatik.

Ob als Werkstudent oder Praktikant – Sie sind bei uns
von Anfang an mittendrin im Geschehen und arbeiten
in einem Team eigenverantwortlich an fachorientierten
Themen mit.

Wir bieten Ihnen zudem das ideale Betreuungsumfeld
für Ihre Thesis, liefern das nötige Know-how, wertvolle
Erfahrungen und erweitern Ihr Wissen und Ihre persönlichen Kompetenzen. In regelmäßigen Workshops und
im Austausch mit anderen Studenten und Ihrem persönlichen Mentor können Sie Ihr Netzwerk erweitern und
Ihr Thema weiterentwickeln.

Wenden Sie Ihr Wissen aus der Hochschule oder
Universität in der Praxis an und lernen Sie von erfahrenen
Betreuern, die Ihnen stets mit ihrem Know-how zur
Seite stehen. Nebenbei erleben Sie, wie Projektarbeit
vernetzt und interdisziplinär zwischen Kollegen und
unseren unterschiedlichen Standorten funktioniert.

Sie haben bereits eigene Ideen für Ihre Abschlussarbeit?
Dann bewerben Sie sich doch einfach initial mit Ihrem
Themenvorschlag bei uns.

Bewerben Sie sich jetzt als Student
bei NovaTec, um
... mit uns gemeinsam an spannenden und innovativen
Themen für renommierte Kunden zu arbeiten.
... direkte Einblicke in die industrielle Praxis zu erhalten.
... Ihre Kompetenzen und Ihr Wissen im Austausch mit
unseren erfahrenen Mentoren und in Zusammenarbeit
mit anderen Studenten weiter auszubauen.
... von Beginn an als wertgeschätztes Mitglied unserer
Teams Eigenverantwortung zu übernehmen.
... die bestmöglichste Betreuung zu erhalten und von
unseren Mitarbeitern individuell und persönlich
gefördert zu werden.

Jetzt per Email bewerben!
NovaTec Consulting GmbH
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
Email: personal@novatec-gmbh.de
Web: karriere.novatec-gmbh.de
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... bereits einen wichtigen Karriereschritt zu gehen,
um nach Ihrem Studium einen Berufseinstieg bei
NovaTec anzustreben.

