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Wir, die IP Dynamics GmbH, sind ein innovatives IT Systemhaus im Bereich Contact Center und Unified Communications. 
Unsere mehr als 100 hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen sind auf acht Standorte in ganz Deutschland verteilt. 
Unser Spezialgebiet ist die Optimierung und Teilautomatisierung von Unternehmensprozessen durch maßgeschneiderte IT-
Lösungen. Ob Cloud, VoIP, Chatbots oder Sprachportale – wir versuchen, unseren Kunden jeden Wunsch zu erfüllen. Das 
Leistungsangebot reicht dabei von der Planung über die Implementierung bis hin zur QS sowie dem anschließenden Betrieb 
der Systeme. 
Wir punkten aber nicht nur auf der fachlichen, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Tellerränder gibt´s bei uns nur 
am Mittagstisch. Du wirst Teil eines eingespielten Teams, bekommst von Anfang an reichlich Verantwortung übertragen und 
kannst neben Deiner eigenen Karriere auch die Zukunft von IP Dynamics aktiv mitgestalten.  
Du bist neugierig geworden und möchtest unser eingespieltes Team verstärken? Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
 

 
 

 

Deine Aufgaben 
 

• Du unterstützt in verschiedenen Kun-

denprojekten sowohl das Projektma-

nagement als auch die technische Um-

setzung.  
• Du unterstützt unser Controlling und unsere 

interne Unternehmenssteuerung bei der Op-

timierung unserer gesamten Wertschöp-

fungskette.  

• Du analysierst die Unternehmenspro-

zesse unserer Kunden und entwickelst 

ein Konzept für deren Optimierung. 

Dazu setzt du KI-, Machine Learning- 

und Data Mining-Werkzeuge ein. 

• Du nutzt unterschiedliche Programmier-

sprachen und Technologien – zum Java 

und viele mehr. 

• Du arbeitest mit moderner Cloud-Tech-

nologie – zum Beispiel mit der soge-

nannten Microservices-Architektur so-

wie mit Container-Technologien wie Do-

cker und Kubernetes. 

• Du unterstützt dabei, eine Wissensda-

tenbank aufzubauen, von der auch zu-

künftige Auszubildende profitieren wer-

den.  

 
 

 
 
 
 

 
Dein Profil 
 

• Du hast sehr gutes bis gutes Abitur so-

wie sehr gute mathematische Fähigkei-

ten und Spaß an komplexen Sachverhal-

ten.  

• Du hast gute Deutsch- und Englisch-

kenntnisse in Wort und Schrift. 

• Du möchtest neben den theoretischen 

Inhalten dein Wissen auch praktisch an-

wenden und einsetzen können.  

• Dich zeichnen eine selbstständige und 

zuverlässige Arbeitsweise sowie ein ho-

hes Engagement aus. 

• Du hast Interesse an wirtschaftlichen 

Prozessen und neuester IT-Technologie.  

• Du lässt dich schnell auf Veränderungen 

ein und dadurch nicht stressen.  

• Du bist ein Teamplayer und bringst gute 

kommunikative Fähigkeiten mit. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Was wir Dir bieten 
 

• Vor allem eines ist uns wichtig: Spaß bei 

der Arbeit.  

• Als Arbeitsmittel erhältst du ein brand-

neues Notebook. 

• Wir übernehmen deine Studiengebüh-

ren. 

• Alle deine Kollegen/innen stehen dir mit 

Geduld und großer Einsatzbereitschaft 

zur Seite. 

• Wir übernehmen deine monatlichen 

Fahrtkosten für den öffentlichen Nah-

verkehr. 

• Lust auf Surfen, Wandern, Mountainbi-

ken oder Golf? Bei unseren abwechs-

lungsreichen Teamevents ist für jeden 

etwas dabei! 

• Du hast die Möglichkeit, dich im Unter-

nehmen einzubringen und deine eige-

nen Ideen zu verwirklichen.  

• Auf dich wartet ein breites Spektrum an 

Aufgaben, bei dem es für jeden Ge-

schmack immer Neues zu entdecken 

gibt. 

• Neben dem klassischen VWL-Zuschuss 

bieten wir unserer Mannschaft außer-

dem die Möglichkeit des Bike-Leasings, 

einen Zugang zu exklusiven Mitarbeiter-

rabatten und Kindergartenzuschüsse 

an.  

 

 

 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung 

 
 

Berit Lenze 

Human Resources 
Telefon:   040 5727 6713 E-Mail:   karriere@ipdynamics.de 
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