
the better 
place to bee

• Umfangreiches  
Weiterbildungs- 
angebot

• Attraktives Gehalts- 
modell

• Individuelle Karriere- 
planung

• Spannende Projekte

• Ausgewogene Work-Life- 
Balance

• Positiv energiegeladene 
Kultur

• Familiäres Umfeld

• Authentische, engagierte 
Kollegen

• Kurze Entscheidungswege

• Zahlreiche Mitarbeiterevents

/syracom /syracomag

WAS WIR 
DIR BIETEN

DU
... bist ein kreativer Kopf und voller Energie?

… bringst dich gerne in spannende 
   Themen ein?

… möchtest aktiver Teil eines Teams sein?

WIR 

… freuen wir uns auf deine Bewerbung

bee@syracom.de

syracom AG 
Team Mitarbeitergewinnung 

Otto-von-Guericke-Ring 15 
65205 Wiesbaden (Germany) 
Fon: 06122 91 76 24 
www.syracom.de

Du hast Fragen? 
Gerne beantworten wir sie dir.



SYRACOM ALS ARBEITGEBER
syracom ist ein inhabergeführtes Business- und 
IT-Beratungshaus.

Mit maßgeschneiderten Lösungen an der Schnitt- 
stelle zwischen Business und IT ebnet das Bera-
tungshaus seinen Kunden den Weg in die digitale 
Transformation.

Der Fokus liegt dabei auf der Gestaltung effi-
zienter Geschäftsprozesse entlang der digitalen 
Wertschöpfungskette – von der Planung über die 
Steuerung und Optimierung bis zur Umsetzung: 
business efficiency engineering.

BERUFSEINSTEIGER 
Eine Welt voller Perspektiven

Du hast dein Studium geschafft und 
Lust auf einen spannenden Job? 

Das trifft sich gut. Bei syracom findest 
du ein breites Spektrum an Einstiegs- 
möglichkeiten. Für den reibungslosen 
Start wartet bereits ein umfassendes 
Einarbeitungsprogramm auf dich. Neben 
einem begleitenden Mentoring bereitet 
dich ein zweitägiges Berater-Basis-Training 
optimal auf deinen Start vor. 

Gemeinsam mit erfahrenen Kollegen bringst 
du syracom voran. Mit unseren Schulungs- 
angeboten kannst du dich fachlich, metho-
disch und persönlich weiterentwickeln – es ist 
für jeden etwas dabei.

Du hast Lust, mit uns deine Karriere zu starten? 
Sehr gut, wir nämlich auch! STUDENTEN 

Die Praxis erleben

Du möchtest dein Wissen endlich sinnvoll nutzen?

Bei syracom erlebst du den Arbeitsalltag eines etablier-
ten Beratungshauses hautnah. Nutze die Gelegenheit, 
wertvolle Eindrücke aus der Arbeitswelt zu sammeln.
Kombiniere Theorie mit Praxis und trage aktiv zum 
Ergebnis in deinem Team bei.

Du bist auf der Suche nach einem Praktikum, einer 
Werkstudententätigkeit oder kurz vor deiner Abschluss-
arbeit?

Starte jetzt durch! Wir bieten vielfältige Möglichkeiten.

BERUFSERFAHRENE
Mit Erfahrung zum Erfolg

Du möchtest die Zukunft unseres Unternehmens 
mitgestalten?

Dann bietet dir syracom das ideale Arbeits- 
umfeld mit abwechslungsreichen und agilen 
Projekten. Wir suchen Fach- und Führungs- 
kräfte mit Leidenschaft für Business und IT.

Deine Weiterentwicklung fördern wir kon-
sequent mit unserem Karrieremodell.
Neben der breiten Auswahl interner 
Angebote hast du auch die Möglichkeit, an 
externen Veranstaltungen, User Groups 
und Konferenzen teilzunehmen. Damit  
verbesserst du nicht nur deine fachlichen  
Qualifikationen – du wächst auch persön-
lich. 

Du liebst es, jedes Problem lösungsori-
entiert aus der Welt zu schaffen? 

Dann gehe jetzt den nächsten  
Schritt! Werde bei syracom nicht 
nur Mitarbeiter, sondern auch 
aktiver Teil eines starken Teams!
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