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Abschlussarbeiten im digitalen Umfeld
Dein Studium neigt sich dem Ende zu und du möchtest mit einem exzellenten Ergebnis
abschließen und dich ganz nebenbei auf deinen Berufseinstieg in der IT Branche vorbereiten?
Die bizcon AG unterstützt dich dabei. Wir verbinden IT und Business und bieten dir das
Rundum-sorglos-Paket:
 Starte bei uns mit deiner Bachelor- oder Masterarbeit über innovative Security Themen
sowie Cloud Security Themen, Identity Access Management oder Privileged Access
Management und erhalte so den perfekten IT-Berufseinstieg. Das genaue Thema und
den Rahmen definieren wir gemeinsam mit dir und der betreuenden Hochschule.
Wir suchen Dich!
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•
•
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•

•

Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) im Bereich Informatik,
Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik
Qualitätsmanagement, Naturwissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang.
Du interessierst dich für IT.
Du hast eine Affinität zu hochmodernen Technologien.
Sicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift sind die Basis für dein
professionelles Auftreten.
Mit deiner ausgeprägten Analyse- und Konzeptionsstärke sowie Kreativität und
dem nötigen Mut für unkonventionelle Ideen und Lösungen begeisterst du uns und
unsere Kunden.
Du bist ein aufgeschlossener, kommunikativer Teamplayer mit Hands-onMentalität und dem Wunsch, aktiv etwas zu bewegen.

Unser Angebot
Kollegial und interdisziplinär: Kollegialität und gegenseitiger Respekt werden bei uns
großgeschrieben, neue Kollegen mit offenen Armen empfangen. Wir wissen die Arbeit des
Anderen zu schätzen, unterstützen einander und bringen uns gegenseitig voran.
Rundum gut versorgt in einem modernen Arbeitsumfeld Wir bieten eine spannende und
abwechslungsreiche Tätigkeit in einem modernen Umfeld sowie ein attraktives
Rahmenangebot, das von flexiblen Arbeitszeitmodellen über fachliche und persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten bis hin zu Sport- und Gesundheitsprogrammen reicht. All dies trägt
dazu bei, dein Wohlfühl-Level bei bizcon hoch zu halten.
Auftrieb für deine Karriere: Bei uns übernimmst du von Anfang an Verantwortung und bist
direkt mittendrin statt nur dabei. Du kannst das im Studium gesammelte Wissen direkt
praktisch anwenden. Das gibt dir die Chance, wertvolle Erfahrung zu sammeln und den
Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft zu legen – im Idealfall natürlich bei uns.
Übernahmemöglichkeiten sind gegeben.
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich: jobs@bizcon.de.
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen.
Du hast noch Fragen? Silvia Berger, Telefon 0151 57932455, beantwortet sie dir gerne.
Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir darauf, konsequent die männliche, weibliche und diverse
Formulierung zu verwenden. Wir möchten Dich, unabhängig von deinem Geschlecht, Alter und deiner
Nationalität oder Religion, für uns gewinnen.

