
Herzlich willkommen 
bei msg DAVID

Lerne deinen zukünftigen  

Arbeitgeber kennen

IT im Blut  

und Software 

im Herzen?



Arbeiten bei 
msg DAVID

Als einer der führenden IT-Dienstleister in der Region 

Braunschweig/Wolfsburg unterstützen wir regional 

mit über 200 hoch spezialisierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern unsere Kunden bei der Planung und 

 Realisierung von individuellen Softwareentwicklungs-

projekten – vom mittelständischen Industrie- und 

Dienstleistungsunternehmen bis hin zum weltweit 

 operierenden Großkonzern. Die msg DAVID GmbH ist 

Teil der msg Unternehmensgruppe mit über 7.000 

Mitarbeitenden und rund 700 Automotive Spezialis-

ten. Als Arbeitgeber stehen wir seit über 25 Jahren für 

kontinuier liches Wachstum, schnelle Entscheidungs-

wege und ein sehr ausgeprägtes Wir-Gefühl in einem 

angenehmen, modernen und agilen Arbeitsumfeld. 

Lerne deinen zukünftigen Arbeitgeber kennen
Warum solltest du dich für eine Mitarbeit bei msg DAVID 

entscheiden? Was macht uns als Arbeitgeber aus?

Kurz gesagt: die Sicherheit eines konstant expandieren-

den Unternehmens mit spannenden, verantwortungs-

vollen und abwechslungsreichen Aufgaben vereinigt 

mit viel Freiraum für deine persönliche Entwicklung. 

Das bedeutet für dich: ein Arbeitsumfeld mit maximaler 

Flexibilität, viel Entscheidungsfreiheit und ausgepräg-

ter Transparenz. 



Miteinander statt allein – hoch professionell und trotz-

dem kollegial!

Übrigens: Unsere Mit arbeiter 

wechseln nicht in regel-

mäßigen Abständen 

das Projekt, den 

Kunden und somit 

ihren Einsatzort. 

Beinahe alle unsere 

Teams haben ihren 

festen  Arbeitsplatz in 

den Räumen unseres 

Unternehmens – und 

das dauerhaft!  Wir legen 

viel Wert auf das persönliche Wohlbefinden unserer 

Kolleginnen und Kollegen. Eines unserer obersten Ziele 

ist es, unseren Mitarbeitern ein außergewöhnlich gutes 

Betriebsklima und Arbeitsumfeld zu bieten, das jeder 

Einzelne aktiv mit prägen und gestalten kann.

„Verantwortung 

übernehmen und 

dabei volles Vertrauen 

 genießen – mein Job ist 

 genau hier!“

Robin,  

Projektleiter 

bei msg DAVID



Zusammengefasst: ein Arbeitsplatz, an den man 

jeden Tag gerne kommt – ein Arbeitsplatz, der sich 

durch den fairen Umgang miteinander und gegen

seitigen Respekt auszeichnet – ein Platz in der 

msg DAVIDFamilie! 

Flexibles Arbeiten
Eine gute Work-Life-Balance versprechen viele – 

msg DAVID lebt diesen Grundsatz. Daher bieten wir 

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch 

flexible Arbeitszeitgestaltung die Möglichkeit, Arbeit 

und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen.

Gestalte deinen Arbeitsort sowie deine Arbeitszeit 

eigenverantwortlich. Kurze Abstimmungen innerhalb 

des Teams bilden die Grundlage für ein erfolgreiches 

Miteinander und die Vereinbarkeit von Beruf und 

Freizeit. 



Individuelle Weiterbildung
Wir bieten dir neben der Möglichkeit zur perma-

nenten fachlichen Weiterbildung auch die Chance, 

dich stets individuell weiterzuentwickeln.

Bei uns erwartet dich eine Mischung aus  klassischen 

Schulungen, Trainings und learning on the job, ab-

gestimmt auf deine persönlichen  Bedürfnisse und 

das jeweilige Projektumfeld. So fördern wir deine 

bereits mitgebrachten Fähigkeiten, erkennen deine 

Stärken und bauen diese kontinuierlich aus. In den 

regelmäßigen Mitarbeitergesprächen identifizieren 

wir gemeinsam deine Bedürf-

nisse und leiten sofort 

die für dich passenden 

Maßnahmen ein. So 

schaffen wir Pers-

pektiven. 

„Das Hobby zum   

Beruf gemacht – mein 

Job ist genau hier!“

Stephanie,  

Software-Entwicklerin 

bei msg DAVID



Vielfältigkeit
Faktoren wie Lebensalter, Geschlecht oder Her-

kunft spielen bei uns keine Rolle – uns interessiert 

deine Motivation, dein Fachwissen und du selbst als 

Person!

Zusammen mehr erreichen – unsere Mitarbeiter als 

Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt. So sorgen 

wir für Chancengleichheit schon ab dem Bewer-

bungsverfahren.

„Gemeinsam 

Herausforderungen 

meistern und Erfolge 

 zusammen feiern – mein  

Job ist  genau hier!“

Christian,  

Anforderungsmanager 

bei msg DAVID



Familienfreundlichkeit
Wir als Unternehmen engagieren uns verstärkt für die 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Neben der sehr 

flexiblen Arbeitszeitgestaltung bieten wir verschiede-

ne Arbeitszeitmodelle an. Wir unterstützen dich als 

Mutter oder Vater bei der Organisation von Beruf und 

Familienverantwortung und gehen dabei auf deine 

Bedürfnisse sowie auf die deines Nachwuchses ein. 

Sprechen wir einfach über deine Wünsche und unsere 

Möglichkeiten.

Mehr unter … 

www.msgdavid.de/karriere

Entspannung  

und lockere  

Gespräche auf dem  

Sonnendeck.



msg DAVID GmbH 

Mittelweg 7 

38106 Braunschweig

Tel  +49 531 243 79-0 

karriere@msg-david.de 

www.msg-david.de/karriere
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