
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software disy Cadenza. Mit dieser versetzen wir große 
Organisationen und Unternehmen in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle Informationen 
und vernetztes Wissen zu transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und verhelfen so zu in-
telligenten Entscheidungen.

Was begeistert dich?

Du hast Spaß an der Arbeit mit (Geo-)Daten, denn Begriffe wie Analytics, ETL und Datenbanken lassen dein Herz höher-
schlagen. Dabei brennst du dafür ein theoretisches Wissen in einem gesellschaftlich relevanten Praxis-Kontext einzubringen 
und damit aktiv einen unserer vielfältigen Bereiche innerhalb des Lösungs- und Beratungsteams mit eigenen Ideen zu unter-
stützen. Ungelöste Fragestellungen sowie Projektvielfalt sind kein Problem, sondern eine interessante Herausforderung an 
der du wächst und dich weiterentwickelst. Klingt nach dir? Wenn du jetzt noch mindestens drei Monate Zeit für ein (Pflicht-)
Praktikum mitbringst, dann sollten wir uns kennenlernen.

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

Praktikum für GIS und Geodaten (m/w/d)

Jetzt bewerbenJetzt bewerben

Was wollen wir von dir?

Du studierst im Bereich (Geo-/Wirtschafts-)Informatik, Geodäsie, Geographie, Geophysik oder einem verwandten 
Studiengang. 
Der Umgang mit Datenbanken und Programmierung sind kein komplettes Neuland für dich. Auch hast du erste 
Erfahrungen mit raumbezogenen Daten und Lust, deinen Horizont zu erweitern. 
Als kommunikative Persönlichkeit fällt dir die offene Kommunikation mit Kolleg:innen und externen Partner:innen 
nicht schwer.
Dynamische Arbeitsumgebungen sowie flache Hierarchien sind genau dein Ding und Teamfähigkeit ist für dich nicht 
nur ein Lebenslauf-Klischee.
Du hast Lust, auch als Studierende:r etwas zu bewegen und erste Verantwortung zu übernehmen.
Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Zusätzliche Englischkenntnisse sind von Vorteil.

Was erwartet dich bei uns?

ein Unternehmen mit einem tollen Betriebsklima und spannenden Themenbereichen  
sehr gute Betreuung und viel Gestaltungsspielraum für deine eigenen Ideen
flexible Arbeitszeiten und weitere Benefits wie ein In-House Sportangebot und spezielle Studi-Events
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und Abstellplätzen fürs Fahrrad

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber:innen findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=zr1887arkurdubouy8799phncg7ii30&sa=1
https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

