Finde deinen Platz im IT-Business
Karriereberatung für Studenten und Absolventen

> fachbezogene Jobs
> Bewerbungscoachings
> Praktikumsstellen

Jobbst du noch oder
programmierst du schon?
Du suchst nach einem Praktikumsplatz oder einem fachbezogenen Nebenjob? Du stehst kurz vor deinem Examen
und bist auf der Suche nach einem Unternehmen, bei dem du deine Abschlussarbeit schreiben kannst? Du bist
Absolvent und möchtest gezielt perfekte Bewerbungen platzieren? Wir begleiten Studierende und Berufseinsteiger
aus den Bereichen Informatik und Wirtschaftsinformatik sowie Quereinsteiger aus naturwissenschaftlichen oder
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen auf ihrem Weg zum Traumjob in der Informationstechnologie. Wir
kennen die Trends. Wir haben Kontakte. Wir wissen, worauf es ankommt. Seit mehr als 35 Jahren kooperieren wir
mit Firmen der IT-Branche und mit den IT-Abteilungen großer und mittelständischer Unternehmen.

Das bieten wir:

> lukrative fachbezogene Jobs für Studenten und Absolventen
> Kontakte zu Unternehmen, die Abschlussarbeiten,
Werksstudenten- oder Stipendienprogramme anbieten

> bezahlte Praktikantenplätze in den Teams der top itservices AG
> Austausch mit erfahrenen Experten
> Bewerbungscoachings mit speziellem Fokus auf Aufgaben in der IT

Karrieberatung von A bis Z
Nutze unsere Karriereberatung: Die top itservices AG vermittelt dir interessante Jobs in der IT.
Durch uns kannst du von Anfang an anspruchsvolle IT-Projekte unterstützen und vielleicht sogar deinen Chef von morgen kennenlernen.

Nachwuchs ist gefragt
Der Bedarf an Fachkräften in der Informationstechnologie steigt kontinuierlich an. Nach Informationen des Branchenverbands Bitkom gibt es
aktuell rund 43.000 ofene Stellen und jährlich
kommen circa 5.000 nicht besetzte IT-Jobs hinzu.
Es mangelt an Nachwuchs, Fachkräfte fehlen.

Dir stehen alle Türen ofen!
Dir stehen alle Türen ofen, wenn du Karriere
in der IT machen willst. Doch durch welche Tür
willst du gehen? Was entspricht deiner Qualiikation? Wo liegen deine Interessen und deine
Talente? Wir unterstützen dich dabei!

Der IT-Karriere-Navigator
>

Plane gezielt deine Karriere!
Mit uns kannst du deinen Berufseinstieg und deine Karriere gezielt
planen. Wir sind für Einsteiger und Experten der IT-Karriere-Navigator! Seit vielen Jahren nutzen IT-Spezialisten unseren vielfältigen
Job-Service.

>

Übernimm Verantwortung!
Wir begleiten auch dich bis ans Ziel: Festanstellung in einem renommierten Unternehmen? Gefragter Experte für den Projektsupport?
Trainee in innovativen Teams? Wer im IT-Bereich seinen Talenten entsprechend Verantwortung übernehmen und interessante Aufgaben
lösen möchte, für den ist die top itservices AG die erste Anlaufstelle.

>

Wir begleiten dich!
Log dich unter www.topitservices.de/karriere ein und fülle das Online-Bewerbungsformular vollständig aus. Nach wenigen Tagen kontaktiert dich ein top itservices-Berater und klärt mit dir die nächsten
Schritte ab.

Die top itservices AG blickt als bundesweit tätiger Personalund Servicedienstleister auf eine mehr als 35-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Wir haben uns ausschließlich auf Aufgaben in der IT spezialisiert. Mit zehn Standorten bundesweit
praktiziert die top itservices AG ein hohes Maß an Kundennähe. Die top itservices AG beschäftigt über 700 Projektmitarbeiter und hat Zugrif auf ein Netzwerk von mehr als
90.000 Spezialisten. Dank dieses umfangreichen Know-hows
sind wir jederzeit in der Lage, Trends im IT-Bereich zu erkennen und zu bedienen. Dies führt dazu, dass wir wöchentlich
aus 700 Bewerbern auswählen können, täglich Zugang zu
400 bis 600 ofenen Stellen im IT-Bereich haben und zusätzlich zu langjährigen Kundenpartnerschaften pro Jahr circa
100 Neukunden gewinnen.
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