
Perspektiven für 
Studenten und 
 Berufseinsteiger 

Nachwuchs fördern und begeistern

IT im Blut

und Software

im Herzen?



Wir fördern  
und fordern dich!

Vorlesungen, Seminare, Klausuren und Haus arbeiten – 

die theoretischen Grundlagen hast du  geschaffen. 

Jetzt kommt die Praxis! 

Du bist auf der Suche nach deiner ersten beruflichen 

Herausforderung in einem konstant wachsenden 

Unternehmen mit Perspektive oder möchtest dich 

über Einstiegsmöglichkeiten während des Studiums 

informieren? Du interessierst dich für spannende und 

lehrreiche Praktika im IT-Umfeld oder bevorzugst eine 

Abschlussarbeit mit Praxisbezug?

Erfahre mehr über diese Möglichkeiten und uns als 

 Arbeitgeber – msg DAVID bietet Studierenden eine 

 Reihe von Perspektiven in einem agilen Projektumfeld.

Dein Kontakt zu uns:
Personalteam msg DAVID 

0531 24379-0 

karriere@msg-david.de 

www.msg-david.de/karriere



Werkstudenten
Eingebunden in unser Projektgeschäft unterstützt 

du uns beispielsweise während deines Studiums in 

den Bereichen Softwareentwicklung oder Qualitäts-

sicherung als vollwertiges Teammitglied. 

Nach einer professionellen Einarbeitung übernimmst 

du schnell erste Aufgaben in Eigenverantwortung. Du 

erhältst wichtige Einblicke in die betriebliche Praxis und 

lernst durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolle-

ginnen und Kollegen täglich Neues dazu. Eine attraktive 

Vergütung sowie flexible Arbeitszeitgestaltung bilden 

hierbei die Rahmenbedingungen deiner Tätigkeit.

Teilzeit während der Vorlesungszeit, Vollzeit in den 

Semesterferien? Unterstützung bei Studien- oder 

Abschlussarbeiten? Berufseinstieg im Anschluss an 

die Werkstudententätigkeit? Sprich uns einfach an und 

erfahre mehr über die vielfältigen Möglichkeiten bei 

msg DAVID.



Praktika
Während der Semesterferien oder im Rahmen eines 

Praxissemesters bieten wir dir die Möglichkeit, einen 

umfassenden Einblick in die abwechslungsreichen 

Arbeitsabläufe eines modernen IT-Unternehmens zu 

gewinnen. Du wirst in spannende Aufgabenbereiche 

eingebunden und übernimmst Tätigkeiten in Eigen-

verantwortung. Kaffee kochen und kopieren? Nicht 

bei uns!

Mögliche Einsatzbereiche für deine Praktikumszeit 

sind beispielsweise Software- und Appentwicklung, 

Qualitätssicherung oder System- und Netzwerk-

administration.

Wir orientieren uns an deinen Vorstellungen und Vor-

kenntnissen – sprich uns einfach an.



Abschlussarbeiten
Du hast dein Studium fast vollendet. Wie schnell 

doch die Zeit verging! Jetzt nur noch die Abschluss-

arbeit erfolgreich meistern und danach endlich 

durchstarten. Doch bitte praxisnah und nicht 

 Theorie pur! msg DAVID bietet dir die Möglichkeit, 

deine Abschlussarbeit im praktischen Arbeitsumfeld 

eines erfolgreichen und innovativen IT-Unterneh-

mens zu verfassen.

Studienarbeit, Bachelor- oder Master-Thesis? – Bei 

uns nebensächlich. Das Thema interessiert uns! 

Aktuelle Ausschreibungen findest du auf 

www.msg-david.de/karriere

Kein interessantes Thema für dich dabei?  

Wir freuen uns auf deinen Vorschlag.  

Deine Ideen – unsere Möglichkeiten:  

Sprechen wir einfach darüber.



Übrigens: Nutze doch gleich die Gelegenheit eines 

möglichen Berufseinstiegs bei msg DAVID direkt im 

Anschluss an deine Abschlussarbeit.

 
Berufseinstieg
Du hast dein Studium erfolgreich absolviert oder 

befindest dich kurz vor Abschluss deiner Studienzeit 

und suchst nun einen spannenden und heraus-

fordernden Berufseinstieg im IT-Umfeld?

Ganz gleich, ob Diplom, Bachelor oder Master 

–  Universität oder Fachhochschule – wir  bieten 

Absolventen mit Ambitionen die Gelegenheit 

zum Berufseinstieg und bieten dabei langfristige 

 Per spektiven. 

Bereit für neue anspruchsvolle Aufgaben, bei denen 

du sofort Verantwortung übernimmst?  

Unsere aktuellen Stellenangebote findest du unter 

www.msg-david.de/karriere



msg DAVID GmbH – Das Unternehmen 
Als einer der führenden IT-Dienstleister in der Region 

Braunschweig unterstützen wir mit über 200 hoch 

 spezialisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unsere Kunden bei der Planung und Realisierung von 

individuellen Softwareprojekten – vom mittelstän-

dischen  Industrie- und Dienstleistungsunternehmen 

bis hin zum weltweit operierenden Konzern.  

Die msg DAVID GmbH ist Teil der msg Unternehmens-

gruppe mit über 7.000 Mitarbeitenden und rund 700 

Automotive Spezialisten. 

Als Arbeitgeber stehen wir dabei seit über 25 Jahren 

für kontinuierliches Wachstum, flache Hierarchien und 

schnelle Entscheidungswege in einem angenehmen, 

modernen und agilen Arbeitsumfeld. Wir bieten flexible 

Arbeitszeiten, Förderung der Gesundheits- und Alters-

vorsorge sowie stetige Weiterbildung – dies sind nur 

einige der bei uns selbstverständlichen  Werte. Unsere 

Zusammenarbeit ist geprägt von Fairness, Verläss-

lichkeit, Offenheit und Respekt. Eigeninitiative, selbst-

ständiges Handeln und Verantwortungs bewusstsein 

sind bei uns gelebter Arbeitsalltag.

Lernen  

agiler Methoden  

auf unseren 

SCRUM Days.



msg DAVID GmbH 

Mittelweg 7 

38106 Braunschweig

Tel  +49 531 243 79-0 

karriere@msg-david.de 
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