
Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Büros in München, Mainz und 
Rosenheim – 2005 gegründet, inhabergeführt und regelmäßig von Great Place to Work® als Top Arbeitgeber 
prämiert. Wir entwerfen, entwickeln und modernisieren die Mission Critical Softwaresysteme für unsere Kunden 
wie Deutsche Telekom AG, Allianz SE und BMW Group. Hervorragendes Software Engineering benötigt hochwertige 
Ausrüstung. Im Bereich Technische Infrastruktur sorgen wir für eine erstklassige IT-Umgebung als Erfolgsbasis für 
das gesamte Unternehmen. Hierfür suchen wir dich als

* Geschlecht, Herkunft etc. sind für uns keine Bewertungskriterien. Hauptsache, du bist genauso technologiebegeistert wie wir.

Werkstudent*in im Bereich Technische Infrastruktur

Arbeiten im Unboxing-Paradies!

 J freundliche Kolleg*innen, die dich vor Ort und aus der 
Ferne unterstützen

 J leuchtende Augen der neuen Kolleg*innen, weil du ihnen 
beim Start das Hardwarepaket zusammenstellst und zu 
einem angenehmen Einstieg bei QAware beiträgst

 J Einblick in die professionelle IT-Abteilung unseres sympa-
thischen und innovativen Softwarehauses, das seit Jahren 
zu Deutschlands besten Arbeitgebern zählt

 J neben deiner Routinetätigkeit kannst du auch in unseren 
Infrastrukturprojekten mithelfen und unser Weiterbildungs-
programm nutzen

Was dich bei uns erwartet:

 J selbstständig unser IT-Lager in München betreuen
 J Wareneingang, Reparaturen, Ausgabe und Rücknahme 

von IT-Ausrüstung koordinieren
 J Geräte nachbestellen und Hardware in unserem firmen-

internen Shop verkaufen
 J mit der neuesten Premium-Hardware arbeiten und unser 

Mobile Device Management pflegen

Bei uns wirst du: 
 J flexible Arbeitsmodelle in Hinblick auf Zeit und Ort ■ 

moderne Räumlichkeiten mit guter Anbindung
 J großzügig ausgestatteter Arbeitsplatz im Büro und bei dir 

zuhause
 J individuelles Weiterbildungskonzept
 J und vieles mehr ... Schau gerne bei uns vorbei

Deine Extras bei uns:

 J eine beliebige Fachrichtung im Bachelor- oder Masterstu-
dium, Hauptsache, du hast Freude am Umgang mit Technik

 J einen sehr hohen Anspruch an Zuverlässigkeit und Qualität 
deiner Arbeit, denn dein Team verlässt sich auf dich

 J die Bereitschaft, regelmäßig ein- bis zweimal pro Woche 
vor Ort an unserem Standort in München-Giesing zu  
arbeiten

 J Interesse an einem langfristigen Engagement bei QAware. 
Je nach Studiengang können wir auch Praxissemester oder 
Abschlussarbeiten ermöglichen.

Was du mitbringen solltest:

Welche IT-Technologien 
verwendet QAware?

qaware.de/karriere

Alle, die ans Ziel führen!

github.com/qaware twitter.com/qaware slideshare.net/qaware kununu.com/de/qaware

Du teilst unsere Begeisterung für IT?
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter 
jobs@qaware.de für die Standorte Mainz oder München. 
Deine Ansprechperson: Nico Gerhold, 0160 6163914.
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