innogys Group Graduate Programme
IT
Vollzeit I Befristet I Essen

innogy ist bunt, flexibel, energiegeladen und voller kreativer Ideen. Wir wollen ein nachhaltiges
Energiesystem schaffen und die Welt für nachfolgende Generationen lebenswert halten. Dabei
engagieren wir uns auch für eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur, die alle Menschen
willkommen heißt. Denn wir sind davon überzeugt, dass uns Unterschiede bereichern. Diese zeigen
sich unter anderem in unterschiedlicher Herkunft, Gender, Lebens- und Arbeitsstilen, Talenten,
Fähigkeiten und Einschränkungen. Jetzt brauchen wir nur noch dich und deinen #PIONIERGEIST –
damit neu denken zu anders machen führt.
Wie sieht die Energie der Zukunft aus? innogys Group Graduate Programm ist der Karriereeinstieg für
qualifizierte internationale Absolvent*innen. Als Trainee sammelst du in unserem 18-monatigen
Programm Berufserfahrung, bringst deine Kenntnisse in agile Projekte ein und gestaltest damit aktiv
mit uns die Energiewende. Bewirb dich jetzt und starte deine Karriere zum 1. April 2019!
Das erwartet dich bei uns:
Gewinne einen Gesamtüberblick in das Tagesgeschäft und die Unternehmensorganisation und sei Teil
unserer IT-Welt. Verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte erwarten dich in den folgenden
möglichen Einsatzbereichen:


Projektmanagement: Übernimm spannende Projekte wie z.B. die Einführung von Cloud
Technologien, die Weiterentwicklung bestehender und die Implementierung neuer ITPlattformen oder die Optimierung der Blockchain-Technologie für unser Geschäft.



IT-Infrastruktur: Hier setzt du dich sowohl mit Querschnitts- als auch mit
Technologiethemen auseinander. Trage dazu bei, dass die Basis der IT sowohl stabil,
leistungsfähig als auch effizient bleibt und entwickle sie zugleich mithilfe von Innovationen
zukunftsweisend weiter.



Cyber Security: Bei einem möglichen Einsatz in der Security arbeitest du Seite an Seite mit
dem Cyber Security-Team und stellst sicher, dass unsere Systeme, Hardware und Software
geschützt sind.



Digital: Hier erhältst du die Möglichkeit, an fachlichen und technologischen Lösungen für
unsere Business Partner mitzuarbeiten und User Stories zu planen. Dabei haben wir stets
die Bedürfnisse unserer Kunden im Fokus.



Cross Functional Services: Bei der Arbeit in den Querschnittsfunktionen erhältst du
Einblicke in fachübergreifende Themen wie unter anderem das Lizenz- und
Lieferantenmanagement, interne Kontrollsysteme, Audits, Datenschutz und
kaufmännische Abrechnungsprozesse.

Das bringst du idealerweise mit:


Neugierde und Offenheit für Veränderungen, den Mut Gewohntes in Frage zu stellen und
die Motivation eigenständig neue Ideen und Konzepte zu entwickeln und zu verwirklichen



Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in einem IT verwandten Studiengang oder einem
numerischen/analytischen Studiengang (bspw. Mathematik, Wirtschaft,
Naturwissenschaften etc.)



Erste relevante praktische Erfahrungen im Bereich IT (z.B. durch Praktika,
Werkstudententätigkeiten oder eine erste berufliche Station) verbunden mit einem
kaufmännischen Verständnis für Projekte, Prozesse und das Marktumfeld



Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift



Gute Kenntnisse in den gängigen IT-Anwendungen und Spaß daran, die digitale Zukunft
von innogy mitzugestalten



Die Fähigkeit, aus Daten wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und diese zielgruppengerecht
zu kommunizieren und zu präsentieren

Das bieten wir dir:
innogy möchte mit dir zusammen den Grundstein für deine Karriere legen. Mit unserem 18-monatigen
Traineeprogramm bist du von Anfang an mittendrin und übernimmst schon früh Verantwortung in
Projekten. Gleichzeitig bieten wir dir individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, konzernweites
Netzwerken und persönliches Mentoring. Weitere Benefits findest du hier.
Hast du noch Fragen?
Für weitere Informationen wende dich bitte an das Team Sourcing, Tel. +49 201 12 22233. Oder bist
du jetzt schon überzeugt, dass dies der nächste Schritt in deiner Karriere ist? Dann registriere dich
jetzt und bewirb dich gleich online bis zum 30.11.2018 für innogys Group Graduate Programme - IT (ID
15233).

