
 
 
  

                     

Werkstudent IT Consulting (m/w/d)   
Berlin 
Du interessierst dich für Themen des E-Government und der  

Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen? 

 

Du willst dazu beitragen, dass die digitale Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Kommunen 

und auch der EU funktioniert – und die Daten statt der Bürger:innen laufen müssen? Dich inte-

ressiert, wie der gezielte Einsatz offener Standards Kommunikation fördern und einseitige Her-

stellerabhängigkeit in der Verwaltung verhindern kann? Dann ist der Einstieg als Werkstudent 

(m/w/d) im IT Consulting für den öffentlichen Sektor mit Schwerpunkt im Bereich Standards & 

Register genau das Richtige für dich. Als Mitglied eines Expertenteams und in Zusammenarbeit 

mit erfahrenen Kolleg:innen, machst du dich auf den Weg zum Kund:innen und unterstützt uns 

bei der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen.   

Das erwartet dich Das bringst du mit 
 Einblicke in Projekte zur Verbesserung 

des Datenaustauschs im öffentlichen 
Sektor 

 Analyse und Bewertung von  
Schnittstellen und Standards 

 Mitarbeit bei der Erarbeitung und  
Weiterentwicklung von Datenaus-
tauschstandards 

 Unterstützung bei der Übersetzung 
komplexer fachlicher Verwaltungs- 
themen in geeignete Modelle 

 Austausch mit erfahrenen Kolleg:innen  
zu fachlichen und technischen  
Herausforderungen 

 Unser Werkstudierende+ Programm  
(Weiterbildung, Unterstützung,  
Networking) 

 Eine Dachterrasse mit einem  
atemberaubenden Blick über Berlin  

 Laufendes Masterstudium 

 Interesse den Prozess der Verwaltungs-
modernisierung mitzugestalten, sowie 
Leidenschaft für das Thema  
E-Government 

 Interesse an offenen Standards und 
Möglichkeiten zum Datenaustausch in 
der komplexen Verwaltungslandschaft 

 Grundkenntnisse in UML-Modellierung 
(insb. Klassendiagramme) und im Aufbau 
von XML-Dokumenten oder die Bereit-
schaft, dich in diese Themen einzuarbei-
ten 

 Einen technischen Hintergrund, gerne 
auch erste Erfahrungen mit modellba-
sierter Softwareentwicklung 

 Neugierde, Leistungsbereitschaft und 
Spaß an der Arbeit mit interdisziplinä-
ren Projektteams  

 Zeit und Lust, das Consulting-Team  
wöchentlich 16-20h zu unterstützen  

 

https://www.xing.com/companies/initag
https://de.linkedin.com/company/-init---services-for-the-esociety
https://www.facebook.com/init.de/
https://www.instagram.com/init_ag/
https://twitter.com/init_ag


 
 
  

                     

 
 
So wirst du Teil des Teams 

Wir freuen uns auf dich und deine Bewerbung per Online-Formular oder E-Mail auf 
www.init.de/karriere. Dort findest du hilfreiche Informationen zum Bewerbungsprozess, unse-
rem Unternehmen und unseren Kunden und Projekten. Außerdem steht dir dein persönlicher 
Ansprechpartner Ole Mackiewicz, sowie unser WhatsApp-Service bei Fragen zur Verfügung. 

Deine Chance– trotz Covid-19. Unser Recruiting läuft digital, du wirst virtuellongeboardet, wir 
arbeiten aktuell 100% remote. 

 

Wir freuen uns auf Dich und deine Bewerbung! 

https://www.xing.com/companies/initag
https://de.linkedin.com/company/-init---services-for-the-esociety
https://www.facebook.com/init.de/
https://www.instagram.com/init_ag/
https://twitter.com/init_ag

