
MT AG: Individuelle IT-Lösungen aus einer Hand

Unsere Mitarbeiter*innen gestalten die digitale Zukunft aktiv mit und entwickeln pragmatisch individuelle Lösungen für unsere 
Kunden – das macht uns zu einem führenden Dienstleistungsunternehmen in der IT-Branche. Bei uns stehen die Ideen und Per-
sönlichkeiten unserer 300 Mitarbeiter*innen an erster Stelle. Wir sind überzeugt davon: Wenn du machst, was du liebst, machst 
du es richtig gut.

Dein Studium im Bereich Informatik neigt sich dem Ende und du bist auf der Suche nach einem geeigneten Part-
nerunternehmen für deine Abschlussarbeit? Erlebe praxisnahe Einblicke in den Berufsalltag bei einem modernen 
IT-Dienstleister. Dabei stets an deiner Seite: Ein Team, welches dich jederzeit unterstützt und auf das du dich voll 
verlassen kannst. Unser Ziel ist es, echte Talente in ein langfristiges Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen. 

Deine Abschlussarbeit sollte das Thema API Economy mit dem Fokus auf MuleSoft behandeln. Möglicherweise hast 
du bereits eine passende Idee im Hinterkopf. Gerne greifen wir dir bei der fi nalen Themenfi ndung unter die Arme.

Spannend und herausfordernd – deine Aufgaben:

• Wir machen dich fi t: Lerne von deinen erfahrenen Teamkolleg*innen und bring dich aktiv in Integrations-Projekte ein, die 
wir mit der Anypoint Platform von MuleSoft umsetzen, der weltweit führenden Integrationsplattform für SOA, SaaS und 
APIs

• Das interessiert dich: Die professionelle Entwicklung, technische Betreuung und stetige Optimierung von APIs und der 
Enterprise-Service-Bus-Platform (ESB)

• Theorie in Praxis anwenden: Bei uns erfährst du, wie Projekte von der Anforderungsanalyse über die Konzeption und 
Entwicklung bis zur Inbetriebnahme realisiert werden

• Das erwartet dich: Ein Mentor, der dich sowohl fachlich als auch persönlich bei deiner Weiterentwicklung unterstützt, 
steile Lernkurven inkl. Option auf eine Übernahme in eine Festanstellung

Leidenschaftlich und engagiert – dein Profi l:

• Du befi ndest dich in den letzten Zügen deines Bachelor- oder Masterstudiums mit IT-Bezug 
• Dich interessiert die Entwicklung von Schnittstellen (z.B. REST, SOAP, o.ä.) und der Umgang mit Backend-Systemen (Daten-

bank, CRM usw.)
• Erste Programmiererfahrung konntest du bspw. durch Praktika, Werkstudententätigkeiten oder private Projekte sammeln
• Du bist engagiert und ein absoluter Teamplayer 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profi l ab

Abschlussarbeit (Bachelor/Master) 
Schwerpunkt Softwareintegration    
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