Duales Studium

Master of Science in
Technology and
Management
Unser zweijähriges duales Masterprogramm mit dem Schwerpunkt Digital
Business Management und IT Consulting ist die ideale Vorbereitung für die
Übernahme von Verantwortung in der Beratung, der Konzeption und der
Anforderungsanalyse von kundengerechten Lösungen an der Schnittstelle
zwischen Business und IT.
In anspruchsvollen Projekten bei unterschiedlichen Kunden sammeln Sie
weitere wertvolle Erfahrungen, die Sie gemeinsam mit uns und der Provadis bis
zum Master of Science in Technology & Management führen.
CGI bietet Ihnen dabei ein umfangreiches Leistungspaket:


eine eigenverantwortliche Tätigkeit in anspruchsvollen Projekten und ein
hohes Maß an persönlicher Gestaltungsfreiheit.



ein umfassendes Mentoring zum Einstieg in das Unternehmen sowie ein
gezieltes Coaching zur Unterstützung der persönlichen Entwicklung und der
unterschiedlichen Spezialisierungen.



ein Angebot vielfältiger, interner Schulungsangebote und Zertifizierungen.

IHRE QUALIFIKATION
Sie verfügen bereits über ein erfolgreich abgeschlossenes informationstechnisches, ingenieurwissenschaftliches oder wirtschaftswissenschaftliches
Bachelor-Studium.
Zu Ihren Kompetenzen zählen:


eine hohe Affinität zur IT



sichere Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit in Deutsch und
Englisch



ausgeprägte Fähigkeit zu analytischem und konzeptionellem Denken



Spaß an teamorientiertem Arbeiten



mindestens einjährige, einschlägige Berufserfahrung wünschenswert

ÜBER CGI
Das 1976 gegründete Unternehmen CGI ist
einer der größten Anbieter von IT- und
Geschäftsprozess-Dienstleistungen
weltweit. An hunderten Standorten in aller
Welt hilft CGI seinen Kunden dabei, sich zu
kundenzentrierten, digitalen Unternehmen
zu entwickeln. Wir bieten Kunden IT und
Business Consulting, Systemintegration und
Outsourcing Services auf Top-Niveau,
ergänzt um mehr als 150 IP-basierte
Lösungen, um unsere Kunden bei der
digitalen Transformation ganzheitlich zu
unterstützen. CGI arbeitet über ein
einzigartiges Modell der Kundennähe und
einem maßgeschneiderten globalen
Liefermodell mit Kunden auf der ganzen
Welt zusammen, um ihre digitale
Transformation zu beschleunigen, eine
termin- und budgetgerechte Lieferung
sicherzustellen und dafür zu sorgen, dass
sie in der immer digitaler werdenden Welt
von heute Wettbewerbsvorteile erzielen.

IHRE PERSPEKTIVE:


Es erwartet Sie eine eigenverantwortliche Tätigkeit in anspruchsvollen
Projekten mit einem erfolgreichen Team.



Wir bieten motiviertes Arbeiten und Spaß in einem dynamischen und
kooperativen Umfeld.



Wir leben eine offene Unternehmenskultur mit flacher Hierarchie, schnellen
Entscheidungswegen und engagierten Kollegen.
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Bei CGI macht Arbeit und Erfolg haben Spaß. Denn wir bringen Menschen,
Prozesse und Technologie zusammen. Wir wollen nicht nur unsere Aufträge
erfüllen, sondern auch unsere Kunden erfolgreich bei ihrem Wandel begleiten
und sie immer wieder begeistern. Dass uns beides regelmäßig gelingt,
verdanken wir in erster Linie unseren motivierten Kollegen. Ihre Identifikation
mit unserer Unternehmensphilosophie zeigt im täglichen Miteinander, was das
Arbeiten bei CGI so außergewöhnlich macht.
CGI ist der fünftgrößte unabhängige Anbieter von IT- und GeschäftsprozessDienstleistungen weltweit - mit 73.000 Mitarbeitern in über 40 Ländern. Zu
unseren Kunden gehören 80 % der DAX-Unternehmen. Mehr Informationen
finden Sie unter www.de.cgi.com/karriere
Die Provadis Hochschule zählt mit ihrem praxisorientierten Studienangebot
über 1100 Studierende und verbindet mit Ihrem Studiengang Technologie &
Management das Verständnis für Technologie und unternehmerisches Denken.
Weitere Informationen finden Sie unter www.provadis-hochschule.de
Bewerben Sie sich online mit Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Für weitere Informationen kontaktieren
Sie uns unter info.de@cgi.com
oder besuchen Sie uns auf
www.de.cgi.com
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