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Wer wir sind
Wir möchten deine kommunikativen Fähigkeiten, deine 
Freude am Umgang mit Menschen und dein Interesse an 
der IT fördern.

Deine Aufgabe ist die Besetzung offener Projekt-
anfragen mit internen und externen Mitarbeitern die 
zum Kunden passen und unsere Werte repräsentieren. 
Neben der Suche und Auswahl geeigneter Kandidaten, 
und der Pflege entsprechender Datenbanken, bist du 
erster Ansprechpartner für Freelancer und das Partner-
management beim Kunden. Du kümmerst dich um die 
Kommunikation zwischen allen Beteiligten, führst eigen-
ständig erste Telefoninterviews durch und organisierst 
Vorstellungsgespräche gemeinsam mit dem Kunden. Zur 
Gewinnung weiterer interner Mitarbeiter pflegst du 
unsere Stellenanzeigen auf den unterschiedlichen 
Portalen, prüfst die eingehenden Bewerbungsunterlagen 
und organisierst auch hier erste Gesprächstermine. 

Neben individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten bieten 
wir dir die Chance zur direkten Mitgestaltung der 
Axitera, einen großen Gestaltungsspielraum in deiner 
täglichen Arbeit und eine mögliche Festanstellung nach 
deinem Studium.

Wenn du Spaß daran hast, gewissenhaft, strukturiert 
und teamorientiert am Ausbau des Geschäfts mitzu-
wirken, dann melde dich bei uns.

Was wir dir bieten
Wir sind fest davon überzeugt, dass zufriedene und 
motivierte Mitarbeiter im IT-Consulting der Schlüssel zu 
erfolgreichen IT-Projekten und nachhaltigen Kunden-
beziehungen sind. Zu diesem Zweck wurde die Axitera 
2017 in Frankfurt am Main gegründet.

Unser Miteinander wird bestimmt von offener und 
ehrlicher Kommunikation, Hilfsbereitschaft und 
Respekt, sowie flachen Strukturen. Ziel ist es, 
gemeinsam erfolgreich zu sein und ständig besser zu 
werden. Wir nutzen die Stärken des Einzelnen und 
schaffen Raum für eine individuelle Entwicklung unter 
Einbeziehung der persönlichen Belange. Der Mensch 
steht dabei im Mittelpunkt unseres Handelns.

Jeder Mitarbeiter hat die Möglichkeit, Rahmenbeding-
ungen, Prozesse und Strukturen immer wieder neu zu 
gestalten, damit wir unseren Idealen stets treu bleiben 
können und den Zusammenhalt stärken.

Bei uns steht das Team klar im 

Mittelpunkt. Darum kümmere ich 

mich als Geschäftsführerin gerne 

persönlich. Wenn du dich selbst 

überzeugen möchtest, schreib mir 

an: verena@axitera.de

Unser Team bringt langjährige Erfahrung im Bereich der 
Individual-Softwareentwicklung mit, wodurch wir ein 
umfangreiches Portfolio namhafter Kunden und Projekte 
anbieten können.

Wir arbeiten Hand in Hand mit unseren Kunden in deren 
IT-Projekten. Das Erreichen der Projektziele hat für uns 
oberste Priorität. Erreichen können wir dies durch hohe 
Kundenorientierung, durch Kommunikation auf 
Augenhöhe und durch Präsenz vor Ort beim Kunden. 
Der Schwerpunkt unserer Arbeit liegt dabei in der 
Beratung und der Begleitung von Individual-
Softwareprojekten. Typische Projektrollen, die wir 
übernehmen, sind Scrum Master, Product Owner, 
Projektmanager, Business Analyst, Software-Entwickler 
& Architekt und Rollen der Qualitätssicherung.

Wie wir arbeiten

Lust auf Sales Support als

Werkstudent/-in?
Arbeitszeit: bis 20h/Woche Standort: Frankfurt


