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Stellenausschreibung 

Technik fasziniert dich, und Du verstehst mehr von IT als die meisten in Dei-

nem Umfeld? Du bist daran interessiert, digitale Zukunft und Innovation mitzu-

gestalten? Dann bewirb Dich jetzt!  
 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort am Standort Braun-

schweig einen Praktikanten (m/w/d) in der IT-Beratung im Bereich Systemin-

tegration. 

 

Praktikant (m/w/d) in der IT-Beratung im Bereich  
Systemintegration 

 

 
Dein Aufgabenbereich: 
Du… 
 

• arbeitest aktiv in der strategischen Weiterentwicklung der i-unit Unter-

nehmensgruppe mit und unterstützt unseren Systemadministrator. 

• erkennst und lieferst Optimierungspotentiale für unsere IT-gestützten 

Prozesse. 

• wirkst mit an der Einführung sowie der stetigen Weiterentwicklung unse-

res Intranets, der CRM Software sowie aktuell laufender Inhouse-

Projekte. 

• führst Benchmarkanalysen durch, bereitest diese auf und erstellst Präsen-

tationen. 

• unterstützt aktiv bei Problemstellungen im operativen Geschäft der Sys-

temnutzer. 

• übernimmst eigenverantwortlich die Bearbeitung von Teilprojekten bei 

uns. 

 
Dein Profil: 
Du… 
 

• bringst ein fortgeschrittenes Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder 

einer ähnlichen Fachrichtung mit. 

• besitzt eine hohe IT- und Digitalisierungsaffinität. 

• hast erste Datenbankkenntnisse (MySQL und MSSQL). 

• hast eventuell schon Programmierkenntnisse in HTML, PHP, C#, C++,  Er-

fahrungen im Microsoft-Server-Umfeld sind wünschenswert. 

• kannst sicher mit dem MS Office Paket umgehen. 

• zeichnest dich durch eine zuverlässige, teamorientierte und flexible Ar-

beitsweise aus. 

• kannst eigenverantwortlich und selbstständig handeln. 

• verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse. 

 
 
 

Die i-unit group ist seit mehr als 

20 Jahren in regionalen Struktu-

ren verankert und besitzt inter-

nationale Projekterfahrung und 

weltweite Vernetzung. 

Als Teil dieser Gruppe befasst 

sich die i-data mit Digitalisie-

rungsstrategien, klugen IT Infra-

strukturlösungen und sicherem 

Datenschutz für unsere mittel-

ständischen Mandanten. 

 

Bitte richte Deine Bewerbung 
an: 
 
 
Jonas Gaida 
Recruitment Consultant 
 
 

Tel.: +49 (0)531 180 59 - 305 
bewerbungen@i-unit.de 

i-profile GmbH  

ein Unternehmen der  

i-unit group 
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Stellenausschreibung 

Deine Benefits: 
 

• Abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Projektarbeit 

• Flache Hierarchien in einem motivierten und dynamischen Team 

• Intensive Begleitung von erfahrenen Kolleg*innen durch unser Mento-

ringprogramm 

• Kreatives Arbeitsumfeld in modern ausgestatteten Büros 

• Gemeinsame Teamevents  

• Kostenloses Mittagessen und Verpflegung 

• Begleitung und Unterstützung möglicher Abschlussarbeiten 

• Perspektive auf einen Direkteinstieg 

 
Du bist auf der Suche nach spannenden und herausfordernden Projekten sowie 

vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten?  

Dann bist du bei uns genau richtig und wir freuen uns auf Deine aussagekräfti -

gen Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen! 

 


