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Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Leinfelden-Echterdingen

Standorte

Werkstudent/Praktikant (m/w/d) - Innovation 

Management

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung und Begleitung hin zu 

agilen Unternehmensorganisationen. 

Unsere Projekte werden zu 100 % agil 

umgesetzt, denn bei uns ist 'Agilität' 

nicht nur ein Schlagwort. Sie ist Teil 

unserer DNA! Unseren Erfolg verdanken 

wir dabei jedem einzelnen Mitarbeiter. 

Ihre Kompetenz ist das Fundament, auf 

dem wir aufbauen. Für den Erfolg 

unserer Kunden entwickeln wir uns 

weiter - Tag für Tag!

Du brennst für innovative Technologien, hast Spaß am Aufbau neuer 

Geschäftsfelder und willst etwas bewegen? Du suchst nach 

abwechslungsreichen Tätigkeiten und ein Umfeld, in dem du wachsen 

kannst? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn bei uns hast du die 

Möglichkeit, tiefe Einblicke in die vielfältigen und spannenden Aufgaben 

des Innovationsmanagements zu gewinnen und bei der strategischen 

und operativen Weiterentwicklung des Unternehmens mitzuwirken. 

 

• Du hilfst beim Auf- und Ausbau eines Innovation Labs 

• Du hilfst dem Innovation Board beim Aufbau von Strukturen und 

  Rahmenbedingungen für interne Innovationsprozesse 

• Du unterstützt bei der Entwicklung von Showcase Anwendungen, 

  Prototypen und bei der Erhebung sowie Analyse von Nutzerfeedback   

• Du erstellst Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalysen im 

  Zusammenhang mit spannenden Technologien, wie z.B. 

  Mixed/Augmented Reality/Virtual Reality, IoT oder Blockchain 

• Du führst Marktrecherchen zu Trends, Innovationen, Beratungs- 

  angeboten und Produkten durch 

• Du besuchst Startup, Innovation und Networking Events

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-74748 

und möglichem Eintrittstermin an

• Student/In der Fachrichtung Betriebswirtschaft, Wirtschafts- 

  ingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbar 

• Gute IT-Kenntnisse und ein ausgeprägtes technisches Verständnis 

• Großes Interesse an neuen Technologien 

• Analytische und konzeptionelle Fähigkeiten 

• Hohe Lern- und Kommunikationsbereitschaft 

• Fähigkeit zu selbstständiger Arbeit in einem motivierten Team

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeits- 

zeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile 

Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser er- 

fahrenes Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv 

mit den Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese 

ausprobieren. Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit. Wir bringen 

dich weiter! 

 


