
 
     

Student/in als Praktikant im Bereich 
"Unternehmensstrategie und 

Innovationsmanagement" gesucht 
 
Das COJOTO-Team sucht ab sofort 2 Praktikanten (m/w) zur Mitarbeit an einer innovativen, 
anspruchsvollen Full - Service Plattform  im Bereich Personal und Wissensaustauch.  

Dein	  Aufgabengebiet:	  

Das Praktikum bietet einen umfassenden Einblick in das gesamte Spektrum der Unternehmensstra-
tegie. Neben Routinearbeiten bearbeitest Du eigenverantwortlich definierte Unternehmensstrate-
gien. Zu Deinen Aufgabenbereichen gehören dabei: 
 

• Basierend auf strategischen und architekturellen Zielen begleitest und gestaltest Du bei der 
COJOTO GmbH den gesamten Prozess von der Planung über die Entwicklung von Anwen-
dungen bis hin zur Einführung.  

• Du wirkst bei der Analyse und Bewertung neuer technologischer und strategischen Entwick-
lungen sowie der Definition und Weiterentwicklung von Modellen entsprechend der Unter-
nehmensstrategie mit. 

• Du lernst den gesamten Entwicklungsprozess von der Anforderungsanalyse über Design, 
Implementierung bis hin zu Test und Einführung von neuen Services kennen. 

  

Dein	  Profil:	  

• Studium mit Schwerpunkt BWL, Management, Medien und Marke-
ting/Unternehmenskommunikation, auch Wirtschaftsingenieurwesen, Informatik, Wirt-
schaftsinformatik oder sozialwissenschaftliches Studium  

• sicherer Umgang mit den gängigen EDV-Tools 
• Kommunikationsfähigkeit 
• Teamfähigkeit sowie Begeisterung für technische Themen 

Ein Praktikum kann zu jeder Zeit begonnen werden, die Mindestdauer beträgt 2 Monate. 

Schick uns deine vollständigen Unterlagen per Email (Bewerbungsschreiben, beruflicher Werde-
gang evtl. Ausbildungszeugnis, Praktikumszeugnisse und Leistungsnachweise der Hochschule), und 
teil uns folgendes mit:  

• gewünschter Eintrittstermin und Dauer des Praktikums 
• gewünschter Schwerpunkt des Praktikums  
• deine Studienrichtung, die (Hoch)schule und die Semesterzahl 

  



Unser Angebot:  

• Eine interessante und eigenverantwortliche Position in einem jungen und freundlichen Um-
feld  

• Eine feste, monatliche Vergütung  
• Perspektiven für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung in der IT und im Perso-

nalmangement 
• Bachelor- oder Master-Arbeit sind möglich 
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis als Hiwi oder in Festanstellung ist nach dem Praktikum 

möglich 

 

Bist Du interessiert oder hast noch Fragen? Dann melde Dich gern bei uns: 
 

Herr Dipl. Informatik  MBA Sabry 
zsabry@cojoto.de     

 
 
0211/95764700 
COJOTO GmbH 
 


