„Bei den SOPHISTen fand ich mit meiner
Masterarbeit und meiner Promotion eine neue
persönliche Herausforderung, bei der ich
wissenschaftliches Arbeiten mit der Arbeit in
realen Kundenprojekten optimal vereinen
konnte.“
Alexander Rauh
(Consultant & Trainer)

Bachelor- / Masterarbeiten, Promotionen
Schwerpunkt Requirements- & Systems-Engineering
Als Berater und Trainer mit dem Fokus der Methodenvermittlung im Requirements- und SystemsEngineering unterstützen wir SOPHISTen seit über 20 Jahren unsere Kunden methodisch und
operativ im klassischen und agilen Projektumfeld. Zusätzlich sind wir Speaker auf nationalen und
internationalen Konferenzen, Buchautoren und ein bunter Haufen hoch motivierter, dynamischer
Menschen, deren Erfolg auf Kompetenz und Spaß an der Sache aufbaut.

Deine Aufgaben





Im Rahmen deiner Abschlussarbeit forschst du in einem Team an spannenden Themen im Bereich
des Requirements- und Systems-Engineerings und den daran angrenzenden Disziplinen.
Du arbeitest aktiv bei SOPHIST-internen Innovationsprojekten zur Entwicklung neuer
Requirements-und Systems-Engineering-Methoden mit.
Du fertigst eine praxisorientierte Abschlussarbeit an, erweiterst deinen Horizont in einem
erfolgreichen Unternehmen und bekommst einen Einblick in das Berufsfeld des Consultants &
Trainers für Requirements- & Systems-Engineering.
Du publizierst dein bei SOPHIST erworbenes Wissen im Requirements- und Systems-Engineering
im SOPHIST-Blog.

Dein Talent






Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik, Softwaretechnik, Systems-Engineering, einen
anverwandten Studiengang mit technischem Hintergrund oder promovierst und planst eine
Abschlussarbeit zu erstellen.
Du besitzt neben einem Sinn für Qualität auch ausgeprägte analytische Fähigkeiten.
Du hast fundierte Kommunikationsfähigkeiten und fühlst dich wohl in interdisziplinären Teams.
Du bist verhandlungssicher in Deutsch und verfügst über gute Englischkenntnisse in Wort und
Schrift.
Mit dem Microsoft-Office-Paket kennst du dich gut aus.

www.sophist.de

Deine Vorteile








Du bekommst eine befristete Anstellung mit einer leistungsgerechten Vergütung nach
Vereinbarung.
Du erhältst überdurchschnittliche fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in unserem
Team.
Du bekommst einen praktischen Einblick in ein spannendes und abwechslungsreiches
Tätigkeitsfeld.
Du wirst gefördert durch einen aktiven Wissensaufbau und -austausch durch Besuche von internen
und externen fachlichen Weiterbildungen im Requirements- und Systems-Engineering und deren
angrenzenden Disziplinen, sowie durch die Teilnahme an unserem monatlichen
Innovationsmeeting.
Du bist ab dem ersten Tag ein fester Bestandteil von SOPHIST und damit Teil einer
Unternehmenskultur, die auf flache Hierarchien und direkte Kommunikation setzt.
Du nimmst an unseren Firmenevents, wie z. B. den monatlichen Mitarbeiterevents in kultureller,
sportlicher und kulinarischer Art und unserer jährlichen Firmenreise (z. B. nach Kreta, Barcelona,
o.ä.) teil.
Nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit bieten wir dir im Anschluss eine unbefristete Anstellung
als Junior Consultant & Trainer an.

Dein Kontakt




Sende deine Bewerbung bitte per E-Mail an Melanie Sperber unter DeineZukunft@sophist.de.
Bitte leg deiner Bewerbung deine Zeugniskopien und einen tabellarischen Lebenslauf bei.
Dein frühester Einstiegstermin, deine Gehaltsvorstellungen und dein persönliches Argument,
warum du gern bei uns anfangen möchtest, runden deine Bewerbung ab.

Noch Fragen? Weitere Informationen findest du unter www.sophist.de/karriere oder besprechen wir mit
dir gern auch telefonisch unter 0911 / 40 900-0.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

www.sophist.de

