Standorte: Karlsruhe, Berlin, Braunschweig, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, Mannheim, München, Stuttgart
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an
verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets –
angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen.
Hightech with a heartbeat eben.
Du hast in unseren Stellenangeboten keine für dich passende Position gefunden oder du interessierst dich für mehrere
Stellen? Macht nichts – wir freuen uns trotzdem auf deine aussagekräftige Bewerbung! Sag uns in deinem Anschreiben
wer du bist, welche Position du dir bei Exxeta vorstellst und in welchem Bereich du gerne arbeiten möchten.

Was erwartet dich
Die Tätigkeit bei Exxeta zeichnet sich durch ihre Vielfältigkeit aus. Ganz gleich, wo du stehst oder hin willst – gemeinsam
finden wir deinen Einstieg nach Maß.
•
•
•
•
•
•

Abwechslungsreiche und spannende Projekte bei internationalen Unternehmen
Beratung unserer Kunden – von der Konzeption über die Entwicklung innovativer Lösungen bis zur Umsetzung sowie
Implementierung der Anwendungen
Partnerschaftliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit – intern sowie gemeinsam mit den Kunden
Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten
Großer Gestaltungsspielraum für neue Ideen
Frühzeitige Übernahme von Verantwortung in den Projekten

Was erwarten wir von dir
Anforderungen. In erster Linie zählt für uns deine Erfahrung und Persönlichkeit, dein Engagement sowie die Leidenschaft
für die Aufgabe – doch auch Zeugnisse und Abschlüsse sind für uns von Interesse.
•
•
•
•
•
•

Wertschätzender, verantwortungsvoller und offener Umgang mit Kolleg:innen und Kunden
Anspruch an nachhaltige und qualitativ hochwertige Arbeit
Durch Innovation getriebenes Denken und Handeln
Zuverlässigkeit sowie Teamfähigkeit
Reisebereitschaft (je nach Einsatz)
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Warum Exxeta
•
•
•

Profitiere von flexiblen Arbeitszeiten u. a. auch für eine gute Work-Life-Balance
Entwickle dich durch ein großes Angebot an Weiterbildungsmaßnahmen weiter – unser Schulungskatalog gibt hier einen
Überblick über das Spektrum an Schulungen und Zertifizierungen
Nutze den Gestaltungsspielraum und treibe eigene Ideen sowie spannende Projekte voran

Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten
Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

