
       BEI UNS ERWARTET DICH:
 f eigenverantwortliches und inhaltliches Arbeiten 
 f in einem dynamischen und familiären Team mit kur-

zen Entscheidungswegen
 f und das bei einem der Markt- und Innovationsführer 

für  Unternehmenssimulationen

       DEINE AUFGABEN:
 f  Du arbeitest in der Entwicklung von Projekten, mit 

denen Du innovatives Lernen in Unternehmen und 
Hochschulen ermöglichst. 

 f  Du bringst mit Deinem technischen Know-how und 
Deiner Kreativität selbst Ideen ein, die für die Verbes-
serung der Kundenlösungen aber auch für die inter-
nen Prozesse hilfreich sind.

 f  Du arbeitest an der Entwicklung einer Plattform zur 
Administration von Online-Planspielen.

 f Du unterstützt bei der Weiterentwicklung unserer 
Teilnehmer- und Spielleiter-Online-Plattformen.

 f Du arbeitest an der Entwicklung von neuen Konzep-
ten zur Unterstützung des Online-Planspiel-Betriebs.

       BEGINN: ab sofort

       UMFANG: ab 10 Stunden pro Woche

       BEI UNS ARBEITEST DU:
 f in einem interdisziplinären globalen Team
 f mit führenden Unternehmen und renommierten 

Hochschulen direkt zusammen
 f in unterschiedlichen Branchen weltweit

      

Für unser Team suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Verstärkung durch eine/n

WERKSTUDENT ONLINE-PROJEKTE (m/w/d)

ÜBER UNS:
Die TOPSIM GmbH ist der globale Partner für interaktive und computergestützte Management- und Unternehmens- 
simulationen für die Personal- und Organisationsentwicklung. Mit unseren 30 Mitarbeitern am Standort Tübingen 
haben wir eine Vielzahl an Simulationsmodellen mit unterschiedlichen betriebswirtschaftlichen Schwerpunkten für 
verschiedene Branchen und Zielgruppen in der Wirtschaft und im Hochschulbereich entwickelt. Sie bieten vielseitige 
Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in Fach- und Führungskräftetrainings, im Recruiting, bei der Kommunikation 
anspruchsvoller Thematiken wie auch im Strategiebereich. Zu unseren Kunden zählen viele der weltweit 
erfolgreichsten Unternehmen und renommiertesten Bildungseinrichtungen. Über 70 Prozent der DAX-Unternehmen 
sowie über 300 Hochschulen setzen unsere Managementsimulationen ein.

        DEIN PROFIL: 
 f  Du bist Student/in im Bereich (Wirtschafts-) Infor-

matik oder in einem anderen IT nahen Studiengang 
(Bachelor oder Master) mit überdurchschnittlichen 
Leistungen.

 f  Du hast gute Kenntnisse oder Erfahrung in SQL, XML, 
XSLT.

 f  Du bist mit aktuellen Webtechnologien vertraut wie 
JavaScript, HTML, CSS und hast bereits mit TYPO3 
und Wordpress gearbeitet.

 f Du kannst Dich schnell in bestehende Systeme einar-
beiten.

 f  Dein analytisches Denken und deine strukturierte und 
gewissenhafte Arbeitsweise zeichnen Dich aus.

 f Du arbeitest selbstständig ebenso erfolgreich wie im 
Team, bist kommunikationsstark und authentisch bei 
allem was Du tust.

KONTAKT:

Wir freuen uns über Deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen in elektronischer 
Form.

Deine Ansprechpartnerin ist:
Lilly Dege
jobs@topsim.com


