
Werkstudent (m/w/d) Application Management Healthcare & Finance 

 

Ohne Menschen, deren Herz voll und ganz für IT schlägt, geht es nicht. Und daher suchen wir 
dich als Werkstudent (m/w/d) Application Management Healthcare & Finance für unseren 
Standort in Bielefeld. 

Für die Unterstützung unseres jungen und dynamischen Application Operations Teams suchen wir 
schnellstmöglich Verstärkung. Wir betreiben individuelle Services ganzheitlich für unsere Kunden aus 
unterschiedlichen Branchen mit dafür technisch zugeschnittenen Lösungen.  Der Aufgabenbereich ist sehr 
vielfältig mit vielen Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Welche Aufgaben erwarten dich 

 Verantwortliche Mitarbeit im technischen IT Betrieb 
 Unterstützung bei der Problemlösung unserer Kunden und Services 
 Verantwortliche Mitarbeit in (Teil)Projekten mit technischem Fokus 

Wen wir uns wünschen  

 Studium ab dem dritten Semester idealerweise mit Schwerpunkt IT 
 Kreativität und die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen einzudenken  
 Hohes Maß an Engagement, Eigeninitiative und Sozialkompetenz  
 Begeisterung an technischen/systemadministrativen Themen 
 Lösungsorientiertes Denken und Handeln 
 Gute Englischkenntnisse 

Wir suchen nicht einfach Mitarbeitende, sondern engagierte Menschen mit Persönlichkeit, die innovativ denken 
und ihre Arbeit mit Leidenschaft machen. 

Was wir dir bieten 

 Du kannst dich bei uns auf umfassende Mobile Work-Möglichkeiten freuen - arbeite flexibel und mobil 
dort, wo du es am liebsten möchtest 

 Viele Freiräume und eigenverantwortliches Arbeiten ermöglichen Dir die Verwirklichung eigener Ideen 
 Dich erwarten modernste technische Ausstattungen 
 Du arbeitest als Teil eines motivierten Teams in einem wachsenden Technologieunternehmen 
 Dich erwarten ständig abwechslungsreiche Tätigkeiten und neue Herausforderungen 

  

 

 

 



Wer wir sind  

Mit unseren innovativen IT-Lösungen unterstützen wir die digitale Transformation unserer Kunden weltweit. In 
ganz unterschiedlichen Branchen – vom globalen Handel über die internationale Medienindustrie bis zur 
Energie- und Versorgungswirtschaft. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiter*innen an mehr als 25 Standorten sind 
für uns tätig. Unsere Kunden schätzen dabei vor allem unser exzellentes Know-how, das übergreifende 
technologische Wissen und den gelebten Unternehmergeist. Unsere Mitarbeiter*innen schätzen die 
partnerschaftliche Unternehmenskultur, die State-of-the-Art-Technologie sowie das Spektrum an 
Herausforderungen. Wir bieten viele Freiräume, um innovativ zu sein und im Team unternehmerische 
Verantwortung zu übernehmen. 

Interessiert? Dann bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular mit deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive der Zeugnisse und deiner Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns über 
Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen! 

Wie gehen wir mit Daten um? Weitere Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage. 
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https://www.arvato-systems.de/arvato-systems/datenschutz/datenschutz-karriere-bei-arvato-systems
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