
Zur Unterstützung unseres Teams der Systemverwaltung am Standort Hamburg suchen wir Dich zum nächst-
möglichen Zeitpunkt als

Dein Ansprechpartner
Mathias Timmann
Recruiter
Moorfuhrtweg 13 | 22301 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 227433-0
karriere.ppi.de

Lust, unser Team zu bereichern?
Dann bewirb Dich ganz einfach online auf karriere.ppi.de.
Bitte teile uns mit Deiner Bewerbung Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und Deinen Gehaltswunsch mit.

Was wir bieten:
• Du sammelst bereits während Deines Studiums wertvolle Praxiserfahrung und bist somit optimal für 

deinen Berufseinstieg vorbereitet!  

• Umfassende Unterstützung auf dem Weg in die Professionalität und intensive Betreuung durch 
erfahrene Kolleginnen und Kollegen. 

• Flache Hierarchien, Duz-Kultur, moderne Technologien, viel Raum für Eigeninitiative und die Mitarbeit 
in einem Great Place to Work®. 

• Flexible Arbeitszeiten, regelmäßige Remote-Arbeit und eine Infrastruktur für eine gute digitale 
Zusammenarbeit: Uns ist wichtig, dass Du Studium und Werkstudententätigkeit gut miteinander 
vereinen kannst. 

• Eine Werkstudententätigkeit mit langfristiger Perspektive: Wenn es für beide Seiten passt, dann hast Du 
die Möglichkeit, Deine Abschlussarbeit in Kooperation mit PPI anzufertigen oder direkt nach dem Stu-
dium in eine Festanstellung übernommen zu werden.

Was wir von Dir erwarten:
• Du studierst Informatik oder eine andere Fach-

richtung mit IT-Bezug im Bachelor oder Master und 
hast Interesse an dem Thema Systemintegration.

• Wir möchten langfristig mit Dir zusammenarbeiten, 
daher solltest Du uns mindestens ein Jahr – gerne 
länger – unterstützen können. Eine Übernahme 
nach dem Studium ist möglich.

• Du bist wissbegierig und verfügst über eine schnelle 
Auffassungsgabe. Außerdem hast Du einen hohen 
Qualitätsanspruch und bist zuverlässig.

• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse 
sind für unsere interne Kommunikation 
Voraussetzung.

Was Dich bei uns erwartet:
• Als IT-Beratungs- und Softwarehaus haben unsere 

Kolleginnen und Kollegen hohe Ansprüche an 
unsere interne IT und unsere Endgeräte, um den 
digitalen Wandel der Finanzwelt vorzutreiben.

• Hier kommst Du ins Spiel: Deine Hauptaufgabe 
ist das Installieren und Betreuen unserer Laptops 
mit den Betriebssystemen Windows, MacOS und 
Ubuntu Linux.

• Du erstellst Benutzeraccounts, die mit den o.g. 
Betriebssystemen in einer modernen Office-
365-Umgebung arbeiten und bist bei Problem-
lösungen und der Installation von Zusatzsoftware 
behilflich.

• Als Teil unseres Teams der Systemverwaltung wirst 
Du von erfahrenen Kollegen betreut und unter-
stützt diese bei der Bearbeitung von verschiedens-
ten Benutzeranfragen.

Werkstudent Systemadministration (m/w/d)

Weil Du Dich ins Studium 
reinkniest, um im Job 
groß rauszukommen.

http://karriere.ppi.de

