
 
 

 

Bewerben Sie sich initiativ! 
 

araneaNET ist ein etabliertes IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Potsdam. Unser Schwerpunkt 

sind hochprofessionelle Dienstleistungen in den Bereichen IT Security, Netzwerkinfrastruktur und -

Applikationen sowie IT Service- und Informationssicherheitsmanagement. 

 

Wir suchen Mitarbeiter (m/w), die nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern eine Aufgabe suchen.  

Wir suchen Verstärkung für unser Team in den oben genannten Schwerpunkten. Gern geben wir dabei 

auch Berufseinsteigern eine Chance. 

 Eigenverantwortliche Analyse kundenspezifischer Anforderungen  

 Erstellung von Lösungskonzepten  

 Mitarbeit bei bzw. Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten 

 Beratung der Kunden und Präsentation der Ergebnisse 

 

Eine zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise und die Priorisierung der Aufgaben mit einem hohen 

Maß an Genauigkeit und Zielorientierung sind gefragt. 

Dazu sind eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen ideal: 

 Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik bzw. anderer Studiengänge mit Schwerpunkt 

Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung für eine Tätigkeit im technischen Bereich, 

 Studium der Wirtschaftsinformatik, Betriebswirtschaft oder ein vergleichbares Studium mit 

Affinität zur IT für eine Tätigkeit im Bereich IT Service- und Informationssicherheitsmanagement 

 

Neben der fachlichen Kompetenz sind uns folgende Eigenschaften wichtig: 

 Spaß an der IT und die Fähigkeit komplexe Sachverhalte auf das Wesentliche zu reduzieren 

 konzeptionelles Denkvermögen, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Teamgeist 

 Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Interesse an aktuellen IT-Trends und Lösungen 

Wir bieten eine spannende und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen IT-

Dienstleistungsunternehmen. Unser Team besteht aus engagierten jungen Mitarbeitern und aus hoch 

spezialisierten IT-Consultants. Unsere Kunden schätzen unsere fachliche Leistung sowie die 

zwischenmenschlichen Komponenten in der Projektarbeit. Wir arbeiten überwiegend in der Region 

Berlin/Brandenburg. Gelegentliche bundesweite Einsätze machen den Alltag interessant und 

abwechslungsreich. 

Darüber hinaus bieten wir: 

 einen persönlichen Mentor für die Einarbeitung und ständige Weiterbildung 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktiven Leistungen 

 Projekte bei namenhaften Kunden und ständig neue Herausforderungen 

 Evaluierung neuer Lösungen und Teilnahme an Veranstaltungen 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail an info(at)araneaNET.de. 

mailto:info@araneanet.de

