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being agile

IT Business Analyst (w/m/d)
In den ersten 12 Monaten deiner Tätigkeit als IT Business Analyst (w/m/d) startest du mit unserem Einsteigerprogramm
GetStarted direkt durch. Die Mischung macht´s: Die Arbeit in Top-Projekten, professionelle Trainings, die enge Betreuung
durch einen persönlichen Mentor und der Austausch mit Managerinnen und Managern sowie Kolleginnen und Kollegen aus
aller Welt bilden die perfekte Grundlage für deine IT-Karriere.

Wir suchen an den Standorten: Braunschweig, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Hamburg,
Hannover, Ingolstadt, Karlsruhe, Köln, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden, Wolfsburg

Dein Mindset
Deine analytische Denkweise lässt dich nie im Stich: acuh
wnen die Bsbcuhaetn mal nhict sotreirt snid.
„Talent wins Games, but Teamwork and Intelligence wins
Championships“ - Michael Jordan
Komplexität schreckt dich nicht ab, sondern ist für dich ein
Ansporn ihren Kern zu verstehen und sie zu vereinfachen.
Networking siehst du als Chance, deinen Horizont zu
erweitern.
Du hast deine eigene Meinung und möchtest deine Ideen
beim Kunden mit einbringen. Sehr gut! Think differently!
Du hattest im Studium Berührungspunkte mit
Programmieren und das hat dich nicht verunsichert.
Begriffe wie Nutzerzentrierung, Personas und User Stories
wecken dein Interesse.

Dein neuer Job
Make a difference – Gemeinsam mit deinem Team
entwickelst du geschäftskritische Software für
Branchenführer.
Wer Visionen hat, sollte sie seinem Team vermitteln – Du
verinnerlichst die Vision des Product Owners und erstellst
daraus User Stories für dein Team.
Maßgeschneidert passt am besten – Du berücksichtigst
technische Machbarkeit und vorhandene Prozesse und
findest dabei die beste Lösung.
Bei uns zählt, was man sagt, nicht wer es sagt – Durch
unsere flachen Hierarchien bekommst Du schnell die
Freiheit, selbst zu gestalten und Verantwortung zu
übernehmen.
Challenge accepted – Neben den inhaltlichen
Herausforderungen kannst du dich auch bei
Tischfußballturnieren mit den Kolleg*innen messen.

Du findest dich wieder? Dann wollen wir dir deinen
neuen Job bei Capgemini vorstellen...

Über Capgemini
Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von
Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und
digitaler Transformation. Wir bieten dir ein tolles Team,
schnelle Aufstiegschancen, herausfordernde Tätigkeiten mit
Freiheiten und Verantwortung.

Kontakt
Bewirb dich direkt über den Bewerben-Button. Wende dich
bei Fragen an deine*n Ansprechpartner*in aus dem
Recruiting-Team:
Andrea Vogel
career.de@capgemini.com

