Wer wir sind
Ein gutes Arbeitsverhältnis

Chancen für Studierende
bei DATAPORT

DATAPORT ist ein Full Service Provider für Informationstechnik und hat 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sieben
Standorten. Unsere Kunden sind die öffentlichen Verwaltungen

mehr als nur eine Kompetenzfrage

unserer Träger. Bei uns wird das IT-Know-how der öffentlichen

Wie gut wir als Unternehmen zu dir passen, entschei-

Wir kümmern uns um sämtliche IT-Belange unserer Kunden,

det sich auf drei Ebenen: auf der fachlichen, auf der

wie z. B. Hosting, Datenschutz, Vernetzung, Konzipieren

zwischenmenschlichen und auf der ideellen. Oder

neuer IT-Lösungen sowie Support. Unsere Arbeit für die

anders ausgedrückt: an Kompetenz, Charakter und ge-

öffentlichen Verwaltungen hat direkten Einfluss auf die

meinsamen Werten. Deine fachliche Eignung erkennen

Lebensqualität von Millionen Menschen. Das macht uns

wir an deinen Noten. Ob die Chemie stimmt, zeigt sich

stolz, und diesen Stolz möchten wir an unseren Nachwuchs

bereits nach kurzer Zusammenarbeit. Darum an dieser

weitergeben. Vielleicht ja an dich?

Verwaltungen gebündelt und je nach Bedarf eingesetzt.

Einstieg
für Aufsteiger

Stelle etwas zu unseren Werten: Wir arbeiten nicht
profitorientiert, sondern zielen darauf ab, unseren
Kunden, den öffentlichen Verwaltungen, den größtmöglichen Nutzen zu liefern, Stichwort „Public Value“.
Daher sind Engagement, langfristiges Denken und
Verantwortung zentral für unsere Arbeitsweise, Expansion und Quartalszahlen eher nicht. Wenn du diese
Werte mit uns teilst, sollten wir uns kennenlernen.

Fragen gerne an:
Angela Andree
Billstraße 82, 20539 Hamburg

Haben wir Hintergedanken? Ja, sicher!

Telefon: 040 42846-2658

Wir investieren viel Zeit und Aufmerksamkeit in die
Betreuung unserer Studierenden. Wir verraten dir kein

Stellenangebote unter:

Geheimnis, wenn wir dir sagen, dass das nicht nur aus

www.dataport.de/karriere

Besuche uns auf
Youtube und mache
dir ein eigenes Bild.

Nettigkeit geschieht. Wenn du dich bei einem Praktikum, einer Abschlussarbeit oder als Werkstudent

Bewerbung an:

bewährst, hast du bei offenen Stellen natürlich gute

praktika@dataport.de

Karten. Wir kennen dich und deine Qualitäten ja bereits
– und du unsere. Aber auch falls das nicht klappt, sind
unsere Studi-Angebote so konzipiert, dass in jedem
Fall beide Seiten profitieren. Wir haben nämlich einen
Ruf zu verlieren. Und wie gut der ist, kannst du auf
kununu.de nachlesen.

GUT FÜR ALLE.

GUT FÜR DICH.

Abschlussarbeit
Es ist nie zu spät, uns kennenzulernen.
Du studierst ein Fach mit IT-Bezug und planst gerade deine
Bachelor- oder Masterarbeit? In deiner Abschlussarbeit
willst du Theorie und Praxis miteinander verknüpfen?
Dataport bietet dir die besten Voraussetzungen dafür. Dabei
lernst du von uns, und wir von dir. Auf unserer Website
findest du die aktuellen Ausschreibungen für Abschlussarbeiten.

Start in eine erfolgreiche

Zukunft

Wir freuen uns jedoch auch über deine Initiativbewerbung.
Je genauer du dein Thema beschreibst, desto leichter
machst du es uns, für dich etwas Passendes zu finden.

Akademisches Praktikum

Werkstudenten

während des Studiums Erfahrungen zu sammeln, gehört

Praxis erleben.

Wertvolle Erfahrungen sammeln.

heute dazu. Sich ausloten. Gucken, was geht. Erste Kon-

Probiere aus, wie es nach dem Studium weitergeht.

Du willst schon während deines IT-Studiums erste

takte knüpfen. Bei Dataport machst du das – als Werk-

In einem akademischen Praktikum lernst du bei uns

Berufserfahrungen sammeln? Dann nutze die

student, Praktikant oder mit deiner Abschlussarbeit.

deinen Wunschberuf kennen. Dabei machst du erste

Möglichkeit, als Werkstudent/-in bei Dataport in die

Praxiserfahrungen, die dir den Weg zu einem erfolg-

Praxis einzusteigen.

Wir möchten dir schon während des Studiums die
Möglichkeit bieten, uns näher kennenzulernen. Denn

Als öffentlicher Arbeitgeber sind wir der Vielfalt an

reichen Berufseinstieg ebnen. Achtung: Wir sind zwar

Lebensentwürfen, der Geschlechtergleichstellung und

ein IT-Unternehmen, bei uns finden jedoch Studierende

Du arbeitest fest in einer unserer Abteilungen mit. Dabei

der Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders

unterschiedlicher Fachrichtungen interessante Prakti-

lernst du den Arbeitsalltag eines IT-Dienstleisters kennen

verpflichtet. Wir bieten dir professionelle Unterstützung

kumsplätze, so zum Beispiel aus der Mathematik oder der

und knüpfst erste Kontakte. Die Arbeitszeit beträgt bis

in einem Team, das sich für dich verantwortlich fühlt,

Psychologie. Aktuelle Praktikumsstellen findest du auf un-

zu 20 h pro Woche. Selbstverständlich nehmen wir bei

in einem Arbeitsumfeld, das Eigeninitiative belohnt und

serer Website. Du kannst dich jedoch auch initiativ bewerben.

den Arbeitszeiten Rücksicht auf dein Studium. Aktuelle

fördert. Interesse an IT und Wissen aus deinem Studium

Werkstudentenstellen findest du auf unserer Website,

bringst du mit. Damit arbeitst du bei uns in Projekten an

Praktika bei Dataport sind vergütet und auf 3 Monate

spannenden Aufgaben. Oder du schreibst deine Ba-

begrenzt (Ausnahme Pflichtpraktika).

chelor- oder Masterthesis. Was wir von dir erwarten?

du kannst dich jedoch auch initiativ bewerben.
Wichtiger Hinweis: Bei uns gelten strenge Datenschutz-

Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Spaß an

Wenn du neugierig bist und engagiert mit anpacken willst,

und Sicherheitsregeln. Aus diesem Grund werden alle

der Arbeit in einem kollegialen Umfeld.

dann sende uns eine kurze Initiativbewerbung mit An-

Personen, die bei uns arbeiten, sicherheitsüberprüft.

gaben zu deiner Studienrichtung und dem gewünschten

Bitte sende uns deshalb deine Anfrage mindestens drei

Zeitraum für dein Praktikum. Wir freuen uns auf dich.

Monate vor dem gewünschten Beginn zu.

Herzliche Grüße, dein Dataport-Team

