
   
 

 

 

Wir sprechen nicht in Rätseln, wir sprechen in Code. Wenn du dieselbe Sprache sprichst, dann könnte dies der 
richtige Job für dich sein! Beyond by BearingPoint ist ein international führender Anbieter von digitalen 
Geschäftsplattformen und SaaS-basierten BSS-Lösungen. In einer Ära von Cloud, IoT, KI und 5G helfen wir 
Unternehmen dabei, ihr Geschäftsmodell neu zu erfinden und ihren Umsatz zu steigern, indem wir digitale 
Plattformen bereitstellen und Partner-Ökosysteme ermöglichen. Wir bauen unser Team mit den besten Leuten 
auf, und da kommst du ins Spiel. 
 

Berufspraktikum: Software Developer / Dev Ops Engineer (m/w/x)  

Premstätten | Vollzeit | ab 01.03.2022 oder 01.04.2022* | Dauer: 3 Monate 

 

Das wirst du machen: 
Als Praktikant*in bist du Teil eines unserer Entwicklungsteams. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: 

• Entweder arbeitest du als Software Developer in spannenden Entwicklungsprojekten mit  

• oder du unterstützt deine Teamkolleg*innen eine Cloudplattform zu betreiben und weiterzuentwickeln.  
Egal in welchem Team du viel lernen wirst, das werden u.a. deine Hauptaufgaben sein: 

• Implementierung von Softwarekomponenten basierend auf der Java Enterprise Edition 

• Entwicklung von Business Komponenten über Web-Services bis hin zur Anbindung der Software an 
verschiedene Datenbanksysteme mit Hilfe von O/R Mappings 

• Finden von Bug Fix Lösungen 

• Arbeiten mit State-of-the-Art Technologien wie Docker, Kubernetes, Terraform, Datadog, AWS Cloud, 
Google Cloud 

 

Das bringst du mit: 
• Mindestens HTL-Abschluss und/oder laufendes, bzw. abgeschlossenes technisches Studium 

• Schnelle Auffassungsgabe und Interesse, neue Technologien zu erlernen und einzusetzen 

• Grundlegende Kenntnisse in der Entwicklung von JAVA / J2EE Applikationen  

• Grundverständnis in SQL 

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift  

• Bereitschaft für 3 Monate als vollwertiges Teammitglied zu agieren (*Für einen optimalen Einstieg 
favorisieren wir einen einheitlichen Start aller Praktikant*innen. Bitte teile uns deine Möglichkeiten mit.) 

 

Das bekommst du: 

• Die Benefits auf einem Blick:  

 
• Mit unserem umfassenden Onboarding- und Buddyprogramm bist du ganz schnell Teil des Teams. 

• Du nimmst viel Praxiserfahrung für deine weitere Ausbildung mit.  

• Gute Zusammenarbeit und ein Miteinander sind wesentliche Elemente unserer Firmenphilosophie. Wir 
vertrauen darauf, dass du eigenständige Aufgaben und Verantwortung übernimmst.  

• Die Vergütung für das Berufspraktikum liegt bei € 1.500, -brutto/Monat.   
 

So kommst du zu deinem Praktikum: 
• Bewerbe dich bitte online bis 14.11.2021 mit deinem Lebenslauf, inkl. des letzten Zeugnisses. Bitte gebe 

auch den Zeitraum und das präferierte Team an. 

• Mit etwas Glück schaffst du es ins innovative Auswahlverfahren am 09.12.2021 (Aviso - save the date!), wo 
du deine Soft- und Technical-Skills unter Beweis stellen kannst.  

https://beyondbybearingpoint.hirehive.com/
https://www.bearingpointbeyond.com/en/

