
Gestalten Sie die Zukunft des Arbeitens
Gestalten Sie mit uns
die Zukunft des Arbeitens.
Wir suchen engagierte Mitarbeiter, die mit assono 
Unternehmen noch erfolgreicher machen.

Als ein international anerkanntes, norddeutsches IT-
Beratungsunternehmen suchen wir nach schlag kräftiger 
Verstärkung für unser hervor ragendes Team.

Mit modernen Methoden und Werkzeugen suchen wir für 
unsere Kunden nach bisher un genutzten Optimierungs-
potentialen in ihren Geschäftsabläufen, entwickeln wir für 
sie an spruchsvolle, individuelle IT-Lösungen und unter-
stützen sie beim Betrieb. Unsere namhaften Kunden, 
vom Mittel stand bis zu multinationalen Konzernen, 
sind in vielen Branchen tätig. Sie wollen auf höchstem 
Niveau beraten werden und suchen innovative, effi  ziente 
Lösungen für anspruchsvolle Aufgaben. Sie erwarten von 
uns eine umfassende, aktuelle fachliche Expertise, sowie 
eine exzellente Be treuung ihrer IT-Umgebung.

Möchten Sie sich den Herausforderungen unserer Kunden 
stellen, in einem starken Team verant wortungsvoll Auf ga-
ben für sie lösen, viel lernen und dabei noch Spaß haben?

Schicken Sie uns Ihre Bewerbung an:
bewerbung@assono.de
Weitere Informationen fi nden Sie auf:
www.assono.de/karriere

assono GmbH
Standorte: Kiel, Hamburg
Lise-Meitner-Straße 1—7
24223 Schwentinental (bei Kiel)

Praktikum, Thesis oder studienbegleitender Job
Bereich: Web- und Mobile-App-Entwicklung

Was erwarten wir von Ihnen?
• Sie suchen für Ihr Praktikum, Ihre Thesis-Arbeit oder eine 

studienbegleitende Arbeit nach spannenden Aufgaben 
im Web- und Mobile-Bereich.

• Sie sind Entwickler aus Leidenschaft und können 
sich für moderne Anwendungen mit hoher Benutzer-
freundlichkeit begeistern.

• Sie haben bereits Erfahrung in der Web- und Mobil-
entwicklung gesammelt und suchen nach weiteren 
spannenden Projekten auf diesem Gebiet

• Sie haben absolute Neugier für neueste Technologien 
und den Wunsch sich fortlaufend weiterzubilden.

• Ihre Lern- und Einsatzbereitschaft zeigen sich in Ihren 
guten bis sehr guten Noten und in Ihrem (voraussichtlich) 
tollen Abschluss.

Falls Sie aktuell studieren: Wir bieten auch Praktika, Thesis-
Arbeiten und studienbegleitende Jobs an, die Sie fachlich 
fordern und berufl ich weiter bringen.


