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Name der Firma
itemis AG
Wer sind wir?
itemis ist ein Software-Unternehmen, das mit innovativen Ideen und agilen Methoden Lösungen für
seine Kunden schafft. Als Innovationspartner unterstützt itemis mit Rat und Tat bei
Digitalisierungsprojekten, damit Unternehmen das Potenzial des digitalen Wandels gewinnbringend
ausschöpfen und konkurrenzfähig bleiben.
Unsere Experten verfügen über ein tiefes Fachwissen in unterschiedlichsten Disziplinen. Wir sind
Spezialisten für domänenspezifische Sprachen, bauen Apps und Webanwendungen, arbeiten mit
großen Datenmengen und werten diese Daten mit künstlicher Intelligenz aus. Software ist unsere
Leidenschaft. Deshalb ist unser übergeordnetes Ziel Software einfacher und bedienbarer zu machen.
Neben unseren Beratungs- und Entwicklungsleistungen profitieren Kunden vom Einsatz unserer
YAKINDU Software-Produkte. Dabei handelt es sich um Werkzeuge für verschiedene Rollen im
Software-Entwicklungsprozess, um effizient zu entwickeln, Fehlerquoten zu senken, Risiken frühzeitig
zu erkennen und jederzeit den Überblick über den Projektfortschritt zu haben.
Unsere innovationsfördernde Unternehmenskultur, auf die wir seit der Gründung im Jahr 2003
großen Wert legen, ist ein entscheidender Faktor unseres Erfolgs. Als Innovator des Jahres 2019 im
TOP 100 Innovationswettbewerb legen wir großen Wert auf die freie Entfaltung und
Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter.
Jedem Kollegen bei itemis steht deshalb ein voller Arbeitstag pro Woche zur persönlichen Fort- und
Weiterbildung zur Verfügung. Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege und ein familiäres
Arbeitsklima fördern darüber hinaus den Austausch und Wissenstransfer.
itemis wächst stetig. Unsere Kollegen verteilen sich auf 10 Standorte in Deutschland und sitzen
vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Weitere itemis-Stützpunkte sind in Frankreich, der Schweiz sowie
Tunesien.
Wen suchen wir?
Aufgabengebiete
IT-Consulting, Softwareentwicklung, Projektmanagement, Softwarewerkzeugbau, Machine Learning,
Data Science
Gesuchte Qualifikationen
Bei itemis stehen dir alle Türen offen. Ob du ins Berufsleben starten oder dich in einer dir vertrauten
Branche neu orientieren möchtest: Wir haben das richtige Angebot für dich.
Absolventen
Dein Studium geht auf sein Ende zu und du hast einen Arbeitgeber verdient, der dein frisch
erworbenes Fachwissen schätzt! itemis freut sich über Absolventen, die unser Team erweitern und

neue Ideen einbringen möchten, die sich Herausforderungen stellen und Freude an Technologien
haben. Werde fester Bestandteil unseres Teams.
Werkstudenten
Du studierst z. B. Informatik, Ingenieurs- oder Wirtschaftswissenschaften und bist gespannt auf das,
was dich nun im Berufsleben erwartet? Starte jetzt bei itemis durch, als Student oder Studentin bist
du bei uns ein vollwertiges Teammitglied und wirst direkt von Beginn an in Projekte involviert. So
unterfüttern wir die Theorie mit professionellem Praxiswissen, das dich auf deinem weiteren
Berufsweg begleitet.
Professionals
Du kennst das Metier wie deine Westentasche, hast Erfolge erzielt aber bist auf der Suche nach
mehr? Bei itemis legen wir den Grundstein, damit du diesen Wunsch realisieren kannst.
Entscheidungsfreiheit und Verantwortung, erfahrene Kollegen, flache Hierarchien, Forschungsnähe
sowie Teamgeist schaffen die Basis. Mit geregelten Arbeitszeiten für mehr Privatleben, zahlreichen
Angeboten zur Weiterbildung und allen Freiheiten, um deine Ideen in die Wirklichkeit umzusetzen,
gehen wir einen Schritt weiter.
Wie bewerbe ich mich?
Schick uns gerne deine Bewerbungsunterlagen an jobs@itemis.de. Komplette Bewerbungen mit
Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und deiner Gehaltsvorstellung sind natürlich großartig, wenn du
aber z.B. noch auf ein Zeugnis wartest, ist das nicht schlimm.
Warum lohnt es sich zu bewerben?
Weil wir Top Innovator 2019 sind 😉
Kontaktdaten
Sandra Rennemann & Mirja Sauer
Tel: +49 231 9860-606
E-Mail: jobs@itemis.com
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