Name der Firma
Capgemini Deutschland GmbH
Wer sind wir?
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von Management- & IT-Beratung, digitaler
Transformation sowie Technologie- und Ingenieursdienstleistungen. Als ein Wegbereiter für
Innovation unterstützt Capgemini seine Kunden dabei, komplexe Herausforderungen rund um Cloud,
Digital und Plattformen zu meistern. Hierbei profitiert Capgemini von über 50 Jahren Erfahrung und
umfangreichem branchenspezifischen Know-how sowie unterstützt seine Kunden, ihre Geschäftsziele
zu erreichen. Hierfür steht ein komplettes Leistungsspektrum von der Strategieentwicklung bis zum
Geschäftsbetrieb zur Verfügung.
Wen suchen wir?
Du begeisterst dich für IT-Projekte und möchtest Innovationen in inspirierenden und internationalen
Teams vorantreiben? Prima – wir suchen dich! Egal ob noch mitten im Studium oder kurz vor dem
Abschluss – wir halten immer Ausschau nach neuen Teammitgliedern, die ihre IT-Karriere starten
wollen. Unsere vielfältigen und abwechslungsreichen Stellenangebote bieten dir die
unterschiedlichsten Jobs, darunter Software Engineer, SAP-Spezialist*in, IT-Architekt*in, Business
Analyst*in, Projektmanager*in und einige mehr. Wichtig sind uns Mitarbeiter*innen, die sich schnell
auf neue Teamkolleg*innen einstellen, Problemstellungen rasch durchdringen und ihre Stärken
kennen sowie aktiv einsetzen. Wenn du Freiheit erkennst und nutzt, Vertrauen mit Verantwortung
begegnest und keine enge Führung benötigst, bist du genau richtig bei uns. Dir fällt es leicht,
Komplexes zu vereinfachen, sich in neuen Situationen gut zurecht zu finden und vorausschauend zu
denken? Dann nutze die Chance, dein Talent in einem der größten europäischen IT-Unternehmen zu
entfalten.
Wie bewerbe ich mich?
Viele Wege führen zu Capgemini. Unsere Karriereseite ist ein guter Startpunkt für dich, um dich über
die verschiedensten Aspekte deiner Laufbahn bei uns zu informieren. Solltest du Fragen haben,
erreichst du unser Recruiting Team per Email unter career.de@capgemini.com. Alle offenen Stellen
findest du auf unserem Jobportal. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Warum lohnt es sich zu bewerben?
Kompetente und engagierte Mitarbeiter*innen haben hohe Ansprüche an das Unternehmen, für das
sie tätig sind – zu Recht! Wir bieten dir schnelle Aufstiegschancen, gute Entwicklungsmöglichkeiten,
herausfordernde Tätigkeiten, Verantwortung und die Arbeit in bunt gemischten Teams. Unser
flexibles Karrieremodell gibt dir zudem die Chance, deine Laufbahn bei Capgemini selbst zu steuern.
Kontaktdaten
Recruiting Team Capgemini Deutschland GmbH
career.de@capgemini.com

