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Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

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

Standorte

Data Engineering

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!

Was hälst du davon, einen Data Lake auszuheben und für andere 

schiffbar zu machen? Beim Data Engineering geht es im übertragenen 

Sinne genau darum! Wir sammeln Daten aus verschiedensten Systemen 

und bauen zuverlässige Datenpipelines auf. Diese versorgen den Data 

Lake mit einem nicht endenden Strom an Daten. Die strukturierten und 

unstrukturierten Daten sind das Wasser des Data Lakes und bilden die 

Grundlagen für Analysen, Vorhersagen und Empfehlungen. Trocknet der 

Data Lake aus oder wird er verunreinigt, sind die Analysen nicht mehr 

aussagekräftig. Die Verantwortung liegt bei einem Data Engineer, genau 

das zu verhindern. 

Du hilfst uns beim Entwurf und der Umsetzung von Data Engineering 

Projekten. Du sammelst Technologieerfahrung und kannst dir dein 

eigenes Portfolio aufbauen.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-2078 

und möglichem Eintrittstermin an

• Du studierst Informatik oder einen vergleichbaren Studiengang und  

  konntest idealerweise bereits Erfahrungen im Programmieren mit Java  

  und/oder Python sammeln? 

• Du bist Neuem gegenüber aufgeschlossen, bringst dich aktiv in  

  Themen ein, arbeitest selbstständig und eigenverantwortlich?

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! 

 


