
 

Trainee (m/w/d) agiles Projekt- & Produktmanagement – Software  

Kaiserslautern 

(Referenznummer: SW-27-4) 

 Als Beratungs- und Softwareunternehmen setzen wir uns leidenschaftlich für ein besseres Enterprise Service Management 
ein. Schon für über 800.000 IT-Arbeitsplätze auf der ganzen Welt weisen wir dank unserer Beratung und Software erfolgreich 
den Weg dorthin. Namhafte Kunden wie Daimler, BWI, CGI und die Deutsche Bundesbank vertrauen auf uns.  

Fragen? – Richtest du einfach direkt an deine Ansprechpartnerin Chantal Groh (+49 631 92082-148). 

Was bei uns mit deinen Daten passiert, kannst du hier nachlesen: https://karriere.dcon.de/datenschutz.html.   

DCON Software & Service AG ● www.dcon.de ● Kaiserslautern – Leinfelden-Echterdingen – Bremen 

Dafür suchen wir dich 

Als Trainee (m/w/d) agiles Projekt- & Produktmanagement – Software… 

 übernimmst du von Anfang an verantwortungsvolle Aufgaben in Projekten mit renommierten Kunden 
und kommst dabei mit Technologien und Methoden wie Scrum, Continuous Delivery, React und Ember 
in Kontakt. 

 wächst du aus der Rolle des Project Management Office in eine eigenständige Projektleitungs- und 
Führungsrolle hinein. 

 erwirbst du sowohl das Handwerkszeug des Projektmanagements (inkl. Zertifikat) als auch ein tiefes 
Verständnis moderner Technologien und Methoden im Software Engineering. 

 arbeitest du eng mit dem Bereichsleiter Product & Innovations zusammen, der dir als dein persönlicher 
Mentor zur Seite steht. 

Das Equipment für deine Karriere im IT-Sektor 

Das bist du: 

 Du hast eine Leidenschaft und Neugier für moderne Technologien in der Softwareentwicklung. 

 Neue Herausforderungen gehst du mit außergewöhnlichem Engagement und Eigeninitiative an. 

 Du hast einen Blick für das ‚große Ganze‘ – und konntest diesen optimalerweise bereits bei ersten 
praktischen Erfahrungen (z.B. Praktika oder Werkstudententätigkeiten) unter Beweis stellen. 

 Du hast dein Studium der Wirtschaftsinformatik, der technischen BWL oder eines vergleichbaren 
Studiengangs erfolgreich abgeschlossen. 

 Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit. 

Du brennst für diesen Job? 

Dann möchten wir dich kennenlernen! Schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen entweder schnell und 
unkompliziert über unser Online-Formular oder mit Bezug auf die Referenznummer SW-27-4M per E-Mail an 
jobs@dcon.de 

Uns interessiert besonders: 

Was dich ausmacht | warum wir einfach zusammengehören | was du bei uns verdienen möchtest  |  
wann du starten kannst 


