Dein Crew:Studium
Du willst die IT der Zukunft mitgestalten?
Dann werde Teil unserer Crew und starte deine Karriere!
Zur Verstärkung unserer Crew suchen wir zum 01.10.2023:

Duale/r Student*in Informatik (m/w/d)
Du möchtest den dualen Bachelor-Studiengang Wirtschaftsinformatik studieren - aber gleichzeitig Praxiserfahrung sammeln? Verfolge beide Ziele und bringe dein theoretisches Wissen aus dem Studium in den
Praxisalltag mit ein!
Dein Arbeitsbereich
Während deines Studiums tauchst du in die IT-Welt ein und gewinnst bei der Crew die entsprechende Expertise
in der Analyse und Fehlerbehebung von Anwendungen und Systemen. Als Wirtschaftsinformatiker*in kümmerst du dich um kundenspezifische Lösungen rund um Informations- und Kommunikationstechnologien. Du
betreust und installierst verschiedene Hard- oder Softwarelösungen und leistet entsprechend Support bei
Problemen oder Fragen. Zudem gibst du dein Wissen über verschiedene Nutzungsweisen etc. an verschiedene
Anwendergruppen weiter und schulst diese entsprechend im Umgang.
Schwerpunkte deines Crew:Studiums
• Kennenlernen verschiedener IT-Lösungen im Infrastrukturbereich
• Betriebssysteme und deren Anwendungsbereiche
• Netzwerktechnik & Support-Tätigkeiten
• Einblicke und Mitarbeit in verschiedenen Kundenprojekten
Dein Profil
• Deine (Fach-)Hochschulreife oder vergleichbare Qualifikationen hast du erfolgreich absolviert
• Du interessierst dich für IT und besitzt idealerweise bereits gute Hard- und Software-Kenntnisse
• Du besitzt gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Freundlichkeit sowie ein team- und kundenorientiertes Verhalten sind für dich selbstverständlich
• Deine hohe Lernbereitschaft für die Entwicklung im IT-Umfeld zeichnen dich aus
Was wir bieten – deine Crew:Benefits
• Die Chance, ein enorm wachsendes Unternehmen mitzugestalten
• Flache Hierarchien geprägt durch unseren gelebten Crew:Spirit
• Raum für Eigeninitiative sowie intensive Einarbeitung unterstützt durch unsere Crew:Mentor*innen
• Crew:ShoppingCard – steuerfreies monatliches Guthaben zur freien Verfügung (nach der Probezeit)
• Corporate Benefits & JobRad*
*nach einem Jahr Firmenzugehörigkeit

Benefits

Dein Crew:Studium
Darum sind wir die beste Wahl
Über Kramer & Crew
Als IT-Regisseur der digitalen Transformation entwickeln wir individuell für jeden Kunden ganzheitliche
IT-Zukunftsprojekte. Mit exzellenten Strategien für die digitale Transformation, schlüsselfertigen Crew:Lösungen und persönlichen Crew:Services machen wir unsere Kunden zukunftsfIT. Auf unserer Agenda stehen
neuste Technologien, Wachstum und bleibende Crew:Werte, sodass wir die Projekte unserer Kunden mit
persönlicher Nähe und einer 360-Grad-IT-Regie übernehmen.
Crew:Studium – der Erfolgsschlüssel für deine individuelle Entwicklung
Die Crew bietet dir ein dynamisches und innovatives Umfeld, ein motiviertes Team mit weitreichenden Fachkompetenzen sowie eine wertebasierte und kollegiale Unternehmenskultur. Mit unseren unternehmensinternen Crew:Mentor*innen geben wir dir Raum für die Entfaltung deiner individuellen Talente und eine individuelle Vertrauensperson für deine persönliche Berufsorientierung - wir machen dich zukunftsfIT für deine
Karriere.
Unser Spirit, unsere Crew:Werte
Unser Alltag in der Crew wird geprägt durch unsere Werte, die uns in unserem Denken und Handeln leiten
und für die wir uns starkmachen. Es erwartet dich ein engagiertes und herzliches Team, welches dir familienfreundliche Rahmenbedingungen ermöglicht.
Wir legen Wert auf ein gemeinsames Miteinander, Nähe und einen vertrauensvollen Umgang, damit sich jeder
in der Crew wohlfühlt und individuelle Talente entfaltet werden. Zu unserem Selbstverständnis gehört die
Offenheit und der Respekt gegenüber allen Menschen. Wir achten auf eine faire, leistungsbasierte und transparente Rekrutierung, Entwicklung und Förderung unserer Crew.

Also: Worauf wartest du noch? Werde Teil der Crew und lass uns gemeinsam durchstarten!
Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung an:
Kramer & Crew GmbH & Co. KG
Jannik Diederich
Stolberger Straße 5
50933 Köln
bewerbung@kramerundcrew.de
Nicht vergessen: Bitte nenne uns deine Gehaltsvorstellung,
den möglichen Eintrittstermin!

