ABSCHLUSS
IN DER TASCHE!
Jetzt durchstarten im Traineeprogramm IT-Consulting

Sie haben Ihr Bachelor- oder Masterstudium abgeschlossen und wollen jetzt
den Grundstein für Ihre Karriere legen? Sie freuen sich darauf, Verantwortung zu übernehmen und die jeweils besten Lösungen für Ihre Kunden zu
finden? Wenn Sie dann noch gerne im Team arbeiten, sind Sie bei uns genau
richtig!
Wir suchen begeisterungsfähige, engagierte
Talente, die
• ein (informations-)technologisches oder
naturwissenschaftliches Studium absolviert haben,
• idealerweise durch studienbegleitende
Praktika, Werkstudententätigkeit oder die
Abschlussarbeit erste praktische Erfah
rungen sammeln konnten,
• IT-Affinität und Interesse an aktuellen
technologischen Trends mitbringen,
• mobil sind, was den Einsatzort angeht.

IT-CONSULTANT WERDEN BEI
COMPUTACENTER
Ein Traineeprogramm als Einstieg ins Berufsleben gilt inzwischen für viele Bachelor- und
Masterabsolventen als Königsweg für den
Karrierestart. An Angeboten mangelt es nicht.
Es kommt also darauf an, das richtige Unternehmen und das passende Programm zu
finden, damit man morgens gerne aufsteht
und dauerhaft motiviert zur Arbeit fährt.

TRAINEEPROGRAMM CONSULTING
Unser Consulting-Traineeprogramm dauert
sechs Monate und besteht aus einer aus
gewogenen Mischung zwischen Off-the-jobund On-the-job-Phasen. Sie entscheiden
schon früh, welches Ihr spezielles Fachgebiet
werden soll: Flexible Workplace, Dynamic
Datacenter, Borderless Network? Oder inte
ressieren Sie sich für Unified Communication
oder Secure Information?
In einer dreimonatigen Spezialisierungsphase setzen Sie sich intensiv mit Ihrer
Schwerpunkttechnologie auseinander und

absolvieren aktuelle Zertifizierungen.
Zwischendurch wird es aber immer wieder so
richtig schön praktisch: Dann geht’s raus ins
wahre Beraterleben – mit spannenden
Projekten bei namhaften Unternehmen!

Damit Sie sich vom ersten Arbeitstag an
zurechtfinden und unser Unternehmen,
die Kunden und die Prozesse kennenlernen,
stellen wir Ihnen einen erfahrenen Paten
zur Seite.

WAS WIR BIETEN

Ich hatte als Student zunächst
am Praktikanten-Programm
von Computacenter teilgenommen und konnte jenseits
der Theorie in die Welt der
IT-Branche eintauchen. Als
ich dann gefragt wurde, ob ich
mich für ein Traineeprogramm
im B ereich Consulting
bewerben möchte, war die
Antwort klar: Hier möchte ich
auf jeden Fall arbeiten! Der
Job ist spannend und die
Arbeitsatmosphäre, vor allem
die K ollegialität bei Computacenter sind unschlagbar.
Lucas Carneiro
Absolvent des Traineeprogramms
Consulting

Computacenter AG & Co. oHG
Europaring 34–40, 50170 Kerpen
computacenter.de/karriere
Kostenfreie Karrierehotline +49 (0)800 4682326

• Sofort unbefristete Festanstellung
• Volles Gehalt von Anfang an
• Technologische Zertifizierungen
(z. B. im Microsoft- und Cisco-Umfeld)
• Persönliche Betreuung durch einen Paten
während der gesamten Traineezeit
• Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten

UND DARÜBER HINAUS?
Freuen Sie sich auf eine offene, vertrauensvolle Unternehmenskultur, eine starke
Community und vielversprechende Aufstiegs
chancen in einem Unternehmen, das zum
wiederholten Mal als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde.
Klingt interessant? Dann schauen Sie doch
einfach mal auf unserer Karriereseite vorbei.
www.computacenter.de/karriere
Kostenfreien Karrierehotline
+49 (0) 8 00/4 68 23 26.

