Praktikum / Praxissemester in der Softwareentwicklung
Bist du auf der Suche nach einem Praktikum? Bei uns bist du genau richtig!
Wir, die CIB-Gruppe, sind seit 30 Jahren mit unseren innovativen Software-Lösungen und Dienstleistungen ein führender
Anbieter im Bereich Dokumenten-Management. Unseren Kunden bieten wir maßgeschneiderte Software-Produkte zur
Erzeugung, Verwaltung und Steuerung von Dokumenten aller Art.
Wir suchen kreative Talente, die sich im Rahmen ihres Praktikums an der Entwicklung von zukunftsorientierten SoftwareLösungen u. a. in den Bereichen Deep Learning, Big Data oder Mobile Computing beteiligen möchten und mit uns weiter
wachsen wollen!
Starte dein Praktikum und deine Karriere bei CIB und werde Teil unseres internationalen Teams in München!

Was bieten wir dir während deines Praktikums?
o Individuelle Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner und Förderung deiner Fähigkeiten
o Interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben, vielfältige Karrierewege und Weiterbildungs-

möglichkeiten
o Zugang zu modernen IT-Systemen und innovativer Softwareherstellung
o Viel Erfahrung, die wir gerne an dich weitergeben
o Kreative, kollegiale und familiäre Arbeitsumgebung mit Du-Kultur und flachen Hierarchien
o Attraktive Arbeitsbedingungen: leistungsgerechte Vergütung, flexible Arbeitszeiten, 24 Tage Urlaub, Firmenwagen,

Fahrtkostenerstattung, Kantine, Betriebliche Altersvorsorge, Kinderbetreuung und vieles mehr
o Legendäre Firmenevents, Kicker, Tischtennis, Billard und Darts
o Flexible Praktikumsdauer

Was solltest du hierfür mitbringen?
o Du studierst (Wirtschafts-) Informatik oder ein vergleichbares Fach und möchtest dein Praktikum absolvieren
o Du verfügst über technisches und analytisches Verständnis sowie gute IT-Kenntnisse
o Dein Herz schlägt für Technologien und du hast Spaß daran innovative Lösungen mit ihnen zu kreieren
o Idealerweise hast du erste Programmiererfahrung sammeln können
o Du hast im privaten Umfeld oder im Hochschulumfeld bereits Softwareprojekte realisiert
o Lernbereitschaft, schnelle Auffassungsgabe, Einsatzbereitschaft und Teamfähigkeit zeichnen dich aus
o Kommunikation ist deine Stärke und du bringst gute Englischkenntnisse mit

CIB ist bekannt für eine hohe Übernahmequote nach dem Praktikum – 89 % der Praktikanten wurden bisher übernommen!
Klingt spannend? Bewirb dich noch heute per E-Mail bei uns: jobs.w85@cib.de
Wir freuen

uns

auf

deine vollständigen

Bewerbungsunterlagen

(Anschreiben, Lebenslauf, relevante

Zeugnisse

und Eintrittstermin) im PDF-Format. Zur PDF-Erstellung kannst du auf www.cib.de unseren kostenlosen CIB pdf brewer nutzen.

Hast du weitere Fragen? Melde dich unter +49 89 14360-101

