Associate (m/w/d) – Graduate Programm Infosys Germany
Stelle – Associate (m/w/d): Vollzeit und unbefristet
Arbeitsort – Düsseldorf, Frankfurt am Main, München, Stuttgart, Erlangen, Berlin
Vergütung – Wettbewerbsfähig
- Nur Kandidat*innen mit einer arbeitgeberunabhängigen Arbeitsberechtigung für Deutschland bzw. EU können berücksichtigt werden. -

Das bringst du mit:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Erfolgreich abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium in einem MINT-Studiengang
Thesis für die Fachrichtungen Informatik, Softwareentwicklung, Eletrical/Electronics/Embedded Systems (oder vergleichbar, solange
der Abschluss grundlegende Kenntnisse in Softwaredesign, -entwicklung und -test vermittelt)
Absolvent*innen im Bereich BWL oder Absolvent*innen mit einem anderem Studium und bis 18 Monate Branchenerfahrung können
sich ebenfalls gerne bewerben
Interesse und Bereitschaft an einer Karriere im Technologieumfeld sowie Kenntnisse in Frameworks- und Programmiersprachen
Grundlegende Kenntnis des Softwareentwicklungsprozesses
Englisch- (C1) sowie Deutschkenntnisse (B1) in Wort und Schrift

Dein Job:
o
o

o
o
o

Du beginnst deine Karriere bei uns mit einer bis zu dreimonatigen fundierten Ausbildung, durch die dir der
Softwareentwicklungsprozess näher gebracht wird
Danach wählst du zwischen vielen technischen Karrierewegen, die dir die zahlreiche Möglichkeit geben praxisnah zu arbeiten.
Beispiele von möglichen Karrierewege sind unter anderem:
➢ Entwicklung
➢ Tests
➢ Support
➢ Datenanalyse
➢ Cybersicherheit
➢ Cloud-Infrastruktur
➢ Unternehmensressourcenplanung
Produktionsunterstützung – auf zugeweisene Herausforderungen reagieren, Analysen führen, Ergebnisse mit allen
Interessenvertretern teilen und alle Herausforderungen innerhalb der vereinbarten Fristen lösen
Testaktivitäten im Einklang mit definierten Prozessen unter Anleitung des Vorgesetzten durchführen (Funktions-, Integrations-,
System-, User-Experience-Tests)
Mit dieser Position ist eine Reisetätigkeit verbunden

Was wir bieten:
Investition in deine Technologieausbilding; Wir unterstützen dich, stellen dir alle notwendigen
Tools zur Verwendung und bieten dir die Chancen die du brauchst, um deine Karriere
voranzutreiben! Wir schätzen lebenslanges Lernen, kreatives Denken und eine
unternehmerische Kultur. Wenn du die Lösungen finden und einen wirklichen Unterschied in
deinem Unternehmen, deiner Gemeinschaft und deiner Welt bewirken möchtest, ist Infosys der
richtige Ort für dich!
Überzeugt? Bewirb dich jetzt!
Schick uns deine Bewerbung via email (gerne auch auf Englisch) an olivia.cross@infosys.com

INFOSYS GERMANY
FAST FACTS
+20 Jahre am Markt
+1.5000 Kolleg*innen
+75 true Kunden
39.3% Frauen in der
Belegschaft

