
 
   Standorte: Karlsruhe, Berlin, Braunschweig, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, Mannheim, München, Nürnberg, 
Stuttgart 
 
 
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an 
verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets – 
angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen. 
Hightech with a heartbeat eben. 
 
Du hast dein Studium erfolgreich abgeschlossen und bist jetzt auf der Suche nach der nächsten Herausforderung? Wenn 
du etwas bewegen willst und an der Entwicklung von innovativen IT-Lösungen interessiert bist, dann bieten wir dir die 
ideale Möglichkeit für deinen Berufseinstieg! Als Teil unserer Projektteams entwickelst du geeignete IT-Strategien, 
maßgeschneiderte Softwarelösungen, berätst zu IT- und prozessbezogenen Fragestellungen und agierst an der 
Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und Geschäftsprozessen. 
 
Was erwartet dich         

• Analysiere, berate und setze Kundenanforderungen bzgl. Softwarelösungen um 
• Erstelle Fachkonzepte, Prozessanalysen und IT-Design-Dokumente 
• Vertiefe dein erworbenes Wissen und bringe dich aktiv in unser Team ein 
• Unterstütze uns bei der Akquise neuer Kunden und Projekte und erschließe neue Themen und Technologien 
• Assistiere bei der Angebotserstellung und Aufwandsschätzung 
• Übernimm unter professioneller Anleitung schrittweise mehr Verantwortung 
 
Was erwarten wir von dir     

• Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Ingenieur- oder Naturwissenschaften oder eine vergleichbare (Informatik-
)Ausbildung bereits in der Tasche bzw. fast geschafft 

• Erste praktische Erfahrung mit Programmiersprachen wie Java, C#, Python oder Ähnlichen und den dazugehörigen 
Entwicklertools 

• Spaß an komplexen Entwicklungsaufgaben und abwechslungsreichen Projekten 
• Sicheres Auftreten sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
• Flexibilität und Mobilität für bundesweite Projekteinsätze 
• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Warum Exxeta     

• Nutze das Weiterbildungsbudget für Workshops, Konferenzen und Trainings 
• Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-Life-

Balance 
• Bleib gesund - unsere betriebliche Krankenversicherung unterstützt dich dabei mit einem festen Gesundheitsbudget für 

individuelle Leistungen 
• Mit dem XX-Bike ins Büro: Exxeta bietet Fahrrad- und E-Bike-Leasing nicht nur an, Exxeta bezuschusst den sportlichen 

Ehrgeiz natürlich auch 
 
 
Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.  
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten 
Haufen. 
 
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen! 


