
Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria

Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatungen. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir in Deutschland und Österreich rund 2.400 [movers & shapers] und uns alle eint das Ziel, mithilfe
innovativer Technologien unsere Zukunft und die unserer Kunden in einem digitalen Europa erfolgreich zu gestalten.<br/>
<br/>Vielfalt ist eine wichtige Grundlage unserer Unternehmenskultur. Wir möchten ein inklusives Umfeld schaffen, das die
Diversität all unserer Mitarbeitenden berücksichtigt und in dem Du Dich bestmöglich entfalten kannst. Denn wir bei Sopra
Steria sind davon überzeugt, dass Deine Individualität der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg ist.<br/>
<br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich für eine:

Studierende

Abschlussarbeit - ArchiMate 3.0 als
Modellierungssprache
Das erwartet Dich als [mover & shaper]

Im Rahmen einer praktischen Abschlussarbeit zum Thema ArchiMate 3.0 hast Du die Möglichkeit einen wichtigen Beitrag
für unsere interne Themenentwicklung zu leisten und gleichzeitig den Beratungsalltag kennenzulernen. Deine Aufgaben
umfassen hierbei die Recherche und Dokumentation sowie die Analyse von möglichen Anwendungsfeldern und die
Ableitung von Handlungsempfehlungen.

ArchiMate beschreibt eine grafische Sprache zur Modellierung von Unternehmensarchitekturen. Viele große Anbieter setzen
auf ArchiMate und wir möchten diesen Standard weiter untersuchen.

Folgende Fragenstellungen sind im Rahmen einer Thesis zu untersuchen:

Vergleich zu anderen Sprachen und Modellierungsmodellen

Welche Werkzeuge werden benötigt?

Klassische Modellierungstechniken

Zertifizierungsoptionen zum ArchiMate Practitioner

Das macht Dich zum [mover & shaper]

Du bist in einem Studiengang der Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik oder einem vergleichbaren
Studiengang immatrikuliert und stehst kurz vor Deiner Abschlussarbeit

Sehr gute analytische Fähigkeiten

Selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Teamfähigkeit

Motivation und Leistungsbereitschaft

Programmierkenntnisse (insbesondere Java)

Interesse an Cloud-Technologien

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Das bieten wir [movers & shapers]
Feste Ansprechpartner*innen für Dein Thema



Arbeitsumfeld: spannende Aufgaben in einem dynamischen Markt sowie Wissensaustausch in einem global tätigen
Konzern

Feelgood-Atmosphäre: unternehmensweite (Online-)Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an unseren Standorten

Unser Beitrag: konzernweites Stipendienprogramm für junge Menschen in Indien und viele weitere Corporate-
Responsibility-Projekte in den Bereichen Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion

Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt

Deine Perspektive: Möglichkeit für Abschlussarbeiten oder einen Direkteinstieg nach Deinem Studium

Ansprechpartner*in

Lisa-Marie Oehlert

students@soprasteria.com

Sopra Steria
Hans-Henny-Jahnn-Weg 29
22085 Hamburg
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