
Über Capgemini Deine Ansprechpartnerin

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von 

Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und 

digitaler Transformation. Wir bieten dir ein tolles Team, 

schnelle Aufstiegschancen, herausfordernde Tätigkeiten mit 

Freiheiten und Verantwortung.

Bewirb dich direkt über den Bewerber-Button oder per E-

Mail an career.de@capgemini.com. Wende dich bei Fragen an 

deine Ansprechpartnerin aus dem Recruiting-Team:

Dein Mindset Dein neuer Job

Praktikant/ Werkstudent Softwareentwicklung 

und IT-Beratung (w/m/d) 
Als Werkstudent*in mit bis zu 20 Stunden pro Woche (in den Semesterferien gerne mehr) erlebst du IT-Beratung sowie die 

verschiedenen Phasen der Softwareentwicklung bei Capgemini hautnah. Du lernst die Arbeit in vernetzten und zum Teil 

internationalen Teams kennen und sammelst spannende Projekterfahrungen.

my careerI

Wir suchen an den Standorten: Berlin, Braunschweig, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, 

Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, München, Nürnberg, Wolfsburg und Stuttgart

Eeske Tabea Discus

Du bist neugierig auf das gesamte Tätigkeitsfeld eines IT-

Beraters, willst dich in verschiedenen Richtungen 

ausprobieren und bringst eine breite Palette an 

Kompetenzen mit?

Dein Wissensdurst kann in deinem MINT-Studium nicht 

gestillt werden und du willst erleben, wie die im Studium 

erlernten Technologien, Methoden und Sprachen in der 

Praxis eingesetzt werden?

Deine analytische Denkweise lässt dich nie im Stich: acuh

wnen die Bcuhsbetan mal nhict sotreirt snid?

Ob beim selbstständigen Erstellen von Lösungsvorschlägen 

oder im lebhaften Austausch mit deinem Team - Du bist in 

deinem Element?

AWS, UX, UI5 oder AI lassen dein Herz höher schlagen und 

du willst mehr darüber lernen?

Du magst die Herausforderung, dich in neue komplexe 

Themen einzuarbeiten? 

Du kannst die Fragen mit Ja beantworten? Dann melde dich 

bei uns!

Kaffee kocht bei uns die Maschine. Auf dich warten 

anspruchsvolle Aufgaben, die sich an deinen Interessen und 

Fähigkeiten orientieren.

Von der Anforderungsanalyse zur Realisierung: Bei uns lernst du 

den gesamten Prozess der Softwareentwicklung kennen und 

kannst ausprobieren, was dir wirklich liegt.

Du unterstützt bei der Konzeption und Umsetzung von 

innovativen Ideen im Bereich der Individualsoftware, 

verantwortest eigene Arbeitspakete und führst Recherchen zu 

aktuellen Themen im Umfeld der Digitalisierung durch.

Bei uns zählt, was man sagt, nicht wer. Durch unsere flachen 

Hierarchien bekommst du schnell die Möglichkeit, selbst zu 

gestalten und Verantwortung zu übernehmen.

Job + Studium + Freizeit? Flexible und individuelle 

Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit des ortsunabhängigen 

Arbeitens machen dies möglich.

Coaching on the job: Dein persönlicher Mentor fördert dich in 

deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.
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