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Unsere Leistungen

Du hast noch Fragen? Dann melde dich 
gerne bei mir:

AUSY Technologies Germany AG
career@ausy-technologies.de

Bewirb dich jetzt unter
www.ausy-technologies.de/karriere

Das erwartet dich bei uns

Bei AUSY Technologies stellen wir deine Abschlussarbeit in den Fokus.

Wir freuen uns, dich bei einem Thema unterstützen zu dürfen, dass dich
persönlich antreibt. Wir helfen, aus einer ersten Idee eine Facharbeit
entstehen zu lassen, die den Ansprüchen einer Bachelor-/Masterarbeit
entspricht.

Profitiere von der Expertise unserer Agile Coaches und eines
individuellen Mentorings! 

Werde Teil des #TeamAusy!

Worum geht es bei dem Thema?

Viele Unternehmen versuchen immer mehr agile Arbeitsweisen zu
etablieren, was herausfordernd für Mitarbeitende und Management sein
kann. Zielsetzung der Abschlussarbeit ist die Beleuchtung von
Herausforderungen und Fragestellungen in diesem Zusammenhang.
Diese könnten zum Beispiel sein:

Konzepterstellung: Du erarbeitest mithilfe deines Mentors ein
konkretes agiles Thema bzw. Fragestellung.
Datenanalyse: Du sammelst in der Betrachtungsgruppe Daten, wertest
Literatur aus und entwickelst ggf. eine Software zur Unterstützung des
Themas.

Warum möchten manche Unternehmen unbedingt die agile
Arbeitsweise einführen und andere nicht?
Welche Voraussetzungen braucht es, um ein Unternehmen als
Ganzes in die agile Arbeitswelt zu führen?
Welche erfolgreichen Lösungsansätze zur aktiven Beteiligung des
High Management in die agile Transformation gibt es?
Wie kann man Mitarbeitende motivieren, den Versuch der agilen
Transformation positiv wahrzunehmen?
Wie kann ich mit Experimenten die agile Transformation steuern?

Das bringst du mit

Du stehst kurz vor dem Abschluss deines (Wirtschafts-)
Informatikstudiums und möchtest den Alltag eines IT-Consultants
im Bereich der Individualsoftwareentwicklung kennenlernen.
Du bringst neben einem großen Interesse konkrete Praxiserfahrung
der agilen Arbeitsweise mit und hast Freude daran, dich im Rahmen
der Abschlussarbeit darin weiter zu vertiefen.
Du bist e i n Teamplayer und deine zuverlässige und sorgfältige
Arbeitsweise zeichnet dich aus.
Du bringst fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit.
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Marita Honstetter
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