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Deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen, München, Zweibrücken

Standorte

IoT, Big Data, Cloud, Machine Learning ...  

Und was begeistert dich?

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 hast eine Idee, eine Frage – etwas, was dich interessiert? Deine 

Neugier ist im Bereich IoT, Big Data, Cloud, Blockchain oder Machine 

Learning? Oder in einem anderen hochaktuellen Bereich? Dann bist du 

hier genau richtig. Denn wir interessieren uns dafür – neue Technologien 

und deren Anwendungen möchten wir frühzeitig verstehen, um unsere 

Kunden bestmöglich beraten zu können. Was heute Forschungsarbeit 

ist, kann morgen bereits beim Kunden zum Einsatz kommen. Daher sind 

wir immer offen für neue Ideen und Denkanstöße! 

Du bewirbst dich bei uns mit deiner Idee – und wir suchen gemeinsam 

nach einer Möglichkeit, das Thema zu untersuchen: Im Kontext einer 

Praxisarbeit, als Thesis, oder oder oder. Wichtig ist, dass du begeistert 

an der Sache dran bist und durch deine hohe Einsatzbereitschaft und 

Begeisterungsfähigkeit die Dinge nach vorne treibst. Deine Erkenntnisse 

zu teilen wird selbstverständlich erwartet.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-1758 

und möglichem Eintrittstermin an

• Student der Informatik 

• Begeisterungsfähig 

• Hohes Interesse an neuen Technologien 

• (Angehender) Experte in einem der Gebiete IoT, Cloud, Big Data,  

  Blockchain, Machine Learning, ... 

• Hohe Lernbereitschaft 

• Hohe Kommunikationsbereitschaft

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 und wir bringen 

dich weiter! 

 


