
 
    

 
 

 
 
 

 
 
 

Wir als Fullservice-Provider bieten in-
nerhalb und außerhalb unserer Gruppe 
die gesamte Bandbreite der IT-Leistun-
gen an.  

Wir sind das Team, in das du dich 
einbringen kannst und sollst. Wir 
wachsen stetig und bewegen uns 
in einem lebhaften Umfeld. Wir 
denken und kommunizieren offen. 
Wir sind alles, außer gewöhnlich –  
und das seit über 60 Jahren!

Vielen Millionen Menschen bietet un- 
sere Unternehmensgruppe beste Un-
terhaltung. Weltweit. Innovation, Inter- 
nationalität und Spitzentechnolo-
gie – dafür stehen die aktuell fast 
14 000 engagierten Menschen unter der  
Merkur Sonne. 

Gestalte jeden Tag mit und wer- 
de auch du ein „Spielemacher“!

Du wünschst weitere Infos?

www.beit.de

Du hast Fragen?

+49 5772 49-345

Deine  Ansprechpartnerin:
Svenja Kramer

Hier direkt bewerben!

(Wirtschafts-) Informatiker / Be-
triebswirt (m/w/d) für Praktikum / 
Abschlussarbeit im Bereich IT Pro-
jektmanagement, Data Center oder 
Anwendungsberatung und -entwicklung 
(SAP, Java) ab Februar / März 2021
an unserem Standort in Espelkamp

Deine Aufgaben:

In welchem Themenbereich du dein Praktikum absolvierst und/oder  
deine Abschlussarbeit schreibst, steht dir frei und hängt davon ab, welche 
Interessen und Vorerfahrungen du mitbringst. Mögliche Themenfelder, in 
denen du ein Projekt eigenständig mitgestalten oder umsetzen kannst,  
lauten wie folgt:

· IT Projektmanagement – Auf der Basis von Kundenanforderungen  
unterstützt du bei der Erstellung von Lösungskonzepten und hilfst  
dabei, diese praxisnah umzusetzen. Dabei lernst du unterschiedliche  
Methoden des IT-Projektmanagements kennen.

· Data Center – Du wirkst mit bei der Entwicklung von innovativen  
Next-Generation Security-Lösungen bis hin zu DevOps und hilfst bei 
der Implementierung von komplexen Unternehmensanwendungen.  

· Anwendungsberatung und -entwicklung – Anwender-Support,  
Beratung und die Entwicklung neuer Lösungen sind spannende Aufga-
ben in dynamischen Teams. Du wirst aktiv in die Realisierung mit  
Standard-Softwares wie SAP oder Java eingebunden.

Deine Qualifikationen:

· Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Betriebswirt-
schaft mit entsprechender Vertiefung

· Immatrikulation während des kompletten Praktikumzeitraums

· Interesse an IT-nahen Themen, ergebnisorientiertes Arbeiten und  
schnelle Auffassungsgabe

· Technisches Verständnis und Teamfähigkeit runden dein Profil ab

Das erwartet dich bei uns:

· Seit 60 Jahren familiengeführte Unternehmensgruppe mit lebhaftem und 
internationalen Unternehmensumfeld

· Gute Übernahmechancen: nach abgeschlossener Tätigkeit besteht die 
Möglichkeit, in eine Junior-Position übernommen zu werden

· Ansprechende Vergütung sowie ggf. ein Mietzuschuss

· Nach Verfügbarkeit: Bezug einer der beiden Studierenden 2-er WGs in 
Espelkamp oder ggf. Unterstützung bei der Wohnungssuche

· Flexible Arbeitszeitmodelle – um Job, Studium und Freizeit unter einen 
Hut zu bringen

· Beratung und Unterstützung bei der Erstellung einer Abschlussarbeit 
durch das Gauselmann Institut

· Bei sämtlichen Fragestellungen steht jederzeit ein persönlicher Ansprech-
partner (m/w/d) als Unterstützung bereit

· Individuelle gruppeninterne Veranstaltungen (Praktikanten-Tag, Prakti-
kanten-Stammtisch, Workshops zum Wissenschaftlichen Arbeiten etc.) 
zur Vernetzung untereinander

· Verschiedene Mitarbeiterrabatte für zahlreiche Onlineshops und weitere 
Vergünstigungen (z. B. Textilreinigungsservice)

· Persönliche und fachliche Weiterbildungsprogramme, auch für unsere 
Studierenden (Word-, Excel-, Powerpoint-Schulungen, SAP-Einführungs-
seminare etc.)

· Große Betriebssportgemeinschaft mit über 20 Sparten für den sport-
lichen Ausgleich

https://gauselmann.concludis.de/bewerber/landingpage.php?prj=ffe10e9c76e6c72bf05ab38c20f8431a&oid=1&qid=266&b=0&ie=1&lang=de_DE

