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DIGITAL IDENTITY –
THINK IT BIGGER!

Werkstudent IT (m/w/d)
Du willst neben deinem Studium Berufserfahrung sammeln und Geld verdienen? Bei und mit uns kannst du deine
theoretischen Kenntnisse in die Praxis umsetzen.

Das erwartet Dich:

Diese Aufgaben warten auf Dich:
▪ Du lernst etwas über Konzeption, Implementierung und
Optimierung von IT-Systemen

▪ Du bist Teil unseres Teams und kannst auf unseren
Rückhalt bauen

▪ Du entwickelst Testszenarien zur erfolgreichen
Überprüfung von definierten Prozessen

▪ Wir sind ein gemischtes Team von IT-Spezialisten –
Gemeinsam können wir viel voneinander lernen

▪ Du unterstützt deine Kollegen bei der Weiterentwicklung
und dem Customizing der Software bei unseren Kunden

▪ Wir bieten dir nach Beendigung deines Studiums einen
direkten Berufseinstieg

▪ Du modellierst Prozesse für die Zugangs- und
Berechtigungsvergabe in IT-Systemen

▪ Dich erwartet eine faire Vergütung
Das zeichnet uns aus:

▪ Du erstellst und aktualisierst Dokumentationen der
Arbeitsabläufe im Rahmen von digitalen Identitäten

▪ Flache Hierarchie gepaart mit einem hohen Maß an
Selbstmanagement und hoher Eigenverantwortung.
Zudem leben wir eine ehrliche Feedbackkultur.

Das bringst Du mit:

▪ Interessante und abwechslungsreiche Aufgaben, in denen
wir deine Stärken fordern und fördern. Auf die
Unterstützung unseres kollegialen Teams kannst Du stets
zählen. Wir legen viel Wert auf eine offene und kollegiale
Kommunikation.

▪ Du bist in einem laufenden Studium der
Wirtschaftswissenschaften oder der MINT-Fächer
▪ IT ist deine Leidenschaft und Du hast Freude an der
Entwicklung von innovativen und kreativen Lösungen
▪ Du arbeitest gerne strukturiert und selbstorganisiert

▪ Gesundheitsmanagement

▪ Du hast bereits erste Erfahrungen von IT-Systemen,
Software, Programmiertechniken und/oder IT-Sicherheit

▪ Kostenfreie Parkplätze, abgeschlossene Fahrradstellplätze
und eine perfekte Verkehrsanbindung (ÖPNV)

▪ Es fällt dir leicht deine analytischen Fähigkeiten
einzusetzen sowie logische und komplexe technische
Zusammenhänge zu erkennen

▪ Pausen auf der Dachterrasse, die Du jederzeit mit
Softdrinks, Kaffee/Tee und Obst genießen kannst.
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Du willst mit uns in die digitale Zukunft starten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung an: jobs@araneaCONSULT.de
Hast Du noch Fragen? Dann wende dich bitte an michael.busch@araneaCONSULT.de
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Wir sind ein etabliertes IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Potsdam. Unsere Vision liegt darin, langfristig zusammen mit unseren
Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Dies erreichen wir durch individuelle Beratung und optimale Lösungen. Dabei liegen unsere
Schwerpunkte in den Bereichen Identity & Access Management, Collaboration, File & Networking, Endpoint Management.
araneaCONSULT GmbH, die Firma, in der die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowohl im Team als auch zwischen Kunden und
Mitarbeitern großgeschrieben wird, sucht weitere Talente mit einem Faible für das gemeinsame Entwickeln von Ideen.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir Dich!
araneaCONSULT GmbH
www.araneaCONSULT.de
Telefon: 0331 – 704 58 466

Rudolf-Breitscheid-Str. 185-189
14482 Potsdam

