
PRAKTIKUMPRAKTIKUM
DIE ERSTE IT-MISSION DEINER LAUFBAHNDIE ERSTE IT-MISSION DEINER LAUFBAHN

ENTDECKE DEINE BERUFUNGENTDECKE DEINE BERUFUNG
Das Aben teuer Berufs wahl ist auf regend und bietet viele Chancen. Welche davon zu dir passen, kannst Das Aben teuer Berufs wahl ist auf regend und bietet viele Chancen. Welche davon zu dir passen, kannst 

du als Praktikant bei uns heraus finden. Steige bei uns ein, lerne die viel seitigen Projekte der BROCKHAUS du als Praktikant bei uns heraus finden. Steige bei uns ein, lerne die viel seitigen Projekte der BROCKHAUS 

AG kennen! Unsere Experten in der Software entwicklung, der Business Analyse, dem Projekt management AG kennen! Unsere Experten in der Software entwicklung, der Business Analyse, dem Projekt management 

und im IT-Qualitäts management ermöglichen dir einen Einblick in ihre Missionen. So hast du die  und im IT-Qualitäts management ermöglichen dir einen Einblick in ihre Missionen. So hast du die  

Möglich keit, heraus zu finden, welches Aufgaben gebiet dir besonders liegt. Die Zeit in unseren Basis-Möglich keit, heraus zu finden, welches Aufgaben gebiet dir besonders liegt. Die Zeit in unseren Basis-

stationen in Lünen und im Technologie zentrum Dortmund, an ge dockt an die FH und Uni, bietet dir zudem stationen in Lünen und im Technologie zentrum Dortmund, an ge dockt an die FH und Uni, bietet dir zudem 

beste Voraus setzungen für dein duales Studium oder deine Aus bildung!beste Voraus setzungen für dein duales Studium oder deine Aus bildung!

DEINE CHALLENGEDEINE CHALLENGE

Um mit uns den IT-Kosmos zu bereisen benötigstUm mit uns den IT-Kosmos zu bereisen benötigst

du folgendeQualifikationen:du folgendeQualifikationen:

 Grundlegende Vorkenntnisse in der  Grundlegende Vorkenntnisse in der 

 Softwareentwicklungnotwendig (bei geringen  Softwareentwicklungnotwendig (bei geringen 

 Vorkenntnissen sind nicht immer Plätze  Vorkenntnissen sind nicht immer Plätze 

 vorhanden) vorhanden)

 Vorkenntnisse in der Business Analyse notwendig Vorkenntnisse in der Business Analyse notwendig

 Die Dauer des Praktikums ist beliebig  Die Dauer des Praktikums ist beliebig 

 (von 3 Wochen bis zum Jahrespraktikum) (von 3 Wochen bis zum Jahrespraktikum)

 Für bezahlte Praktika werden fachlich hohe  Für bezahlte Praktika werden fachlich hohe 

 Ansprüche an die Praktikanten gestellt Ansprüche an die Praktikanten gestellt

DEINE SKILLSDEINE SKILLS

Innerhalb deines Praktikums lernst du Innerhalb deines Praktikums lernst du 

den Bereich der Softwareentwicklung, des  den Bereich der Softwareentwicklung, des  

Qualitätsmanagements und der Business  Qualitätsmanagements und der Business  

Analyse kennen. Herauszufinden gilt es,  Analyse kennen. Herauszufinden gilt es,  

welches Aufgabenfeld dir besonders gut welches Aufgabenfeld dir besonders gut 

liegt. So können wir dich direkt und optimal liegt. So können wir dich direkt und optimal 

in unsere Missionen einbinden und du erhältst in unsere Missionen einbinden und du erhältst 

einen guten Einblick in die unterschiedlichen  einen guten Einblick in die unterschiedlichen  

Berufsgruppen.Berufsgruppen.

BEWIRB DICH JETZT BEI UNS!BEWIRB DICH JETZT BEI UNS!
 Björn Merschmeier  Björn Merschmeier  Pierbusch 17  Pierbusch 17  44536 Lünen  44536 Lünen  Tel.: 0231 / 9875 - 780  Tel.: 0231 / 9875 - 780  talents@brockhaus-ag.de  talents@brockhaus-ag.de   
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