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Graduate Business Development (f/m) @ A1 

 

Das Graduate Programm bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit Ihrem Know-How in 

spannenden und interdisziplinären Projekten zu beweisen. Unterstützt werden Sie dabei 

durch Fach- und Persönlichkeitstrainings, Buddies & Mentoren, sowie Veranstaltungen 

und Schulungen um das Unternehmen und unsere Produkte näher kennen zu lernen. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen frühzeitig Verantwortung für eigene Arbeitspakte in agilen und 

bereichsübergreifenden Projekten, und tragen so zum Erreichen unserer 

strategischen Ziele bei.  

 Sie beschäftigen sich intensiv mit aktuelle Themenstellungen und Trends, die 

Chancen für quantitatives und qualitatives Wachstum haben und analysieren ihre 

Eignung zur Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen.  

 Sie recherchieren Informationen aus unterschiedlichen internen und externen 

Quellen, erstellen Gesamtsichten auf komplexe Problemstellungen und 

identifizieren bzw. empfehlen Verbesserungen oder Maßnahmen.  

 Sie leiten aus Analysen zu Markt-, Umsatz-, und Kostenpotentialen 

Entscheidungen ab.  

 Sie erstellen eigenverantwortlich Analysen, Berichte, Entscheidungsgrundlagen 

und Präsentationen für strategische Entwicklungsfelder auf betriebswirtschaftlicher 

und kundenorientierter Basis.  

 Sie bringen sich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeiten in Workshops und 

Trainings daran Ihr Potential auszubauen und gestalten zusammen mit Ihren 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit. 

 

Unsere Anforderungen 

 Sie haben einen Hochschulabschluss bzw. schließen in Kürze Ihr Studium ab 

 Sie begeistern sich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 

der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgen den Markt 

 Sie haben Interesse an der Konzeption und Umsetzung von digitalen 

Transformationsprojekten, sowie der Konzeption von innovativen 

Geschäftsmodellen, Ökosystemen und Technologien 

 Sie verfügen über Kenntnisse der Business Analyse und der Anwendung von 

Analyse – und agilen Projektmethoden 

 Sie haben ein Faible für Zahlen und Finanzkonzepte 

 Sie verfügen über Wissen zu Produktentwicklung und Geschäftsmodellen 

 Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Sie verfügen über gute MS Office Kenntnisse 

 

Ihre Persönlichkeit  

 Kundenorientierung steht bei Ihnen an erster Stelle 

 Sie sind offen für Neues, lieben es Themen voranzutreiben und schrecken dabei 

vor ein wenig Chaos nicht zurück  

 Sie verfügen über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und arbeiten gerne 

quantitativ 

 Sie arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich und mit hoher Einsatzbereitschaft 

 Sie können komplexe Sachverhalte klar kommunizieren und behalten den 

Überblick 

 Sie netzwerken mit Leidenschaft 
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Graduate Innovation (f/m) @ A1 

 

Das Graduate Programm bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit Ihrem Know-How in 

spannenden und interdisziplinären Projekten zu beweisen. Unterstützt werden Sie dabei 

durch Fach- und Persönlichkeitstrainings, Buddies & Mentoren, sowie Veranstaltungen 

und Schulungen um das Unternehmen und unsere Produkte näher kennen zu lernen. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen frühzeitig Verantwortung für eigene Arbeitspakte in agilen und 

bereichsübergreifenden Projekten, und tragen so zum Erreichen unserer 

strategischen Ziele bei.  

 Sie beschäftigen sich mit Marktscreening innovativer Lösungen, erkennen digitale 

Trends, und treiben die Integration digitaler Technologien voran. 

 Sie beteiligen sich an der effizienten Gestaltung und Steuerung des 

Innovationsprozesses und unterstützen beim Vernetzen von neuen Themen im 

Konzern mit dem Ziel des erfolgreichen Roll-outs von neuen Produkten und 

Services. 

 Sie befassen sich mit neuen Geschäftsfeldern und bereiten diesbezüglich 

Entscheidungsgrundlagen fürs Management auf. 

 Sie verbringen Ihren Tag mit Abstimmungsmeetings, Recherchen, sowie der 

Aufbereitung von Protokollen, Reports und Präsentationen für Projekte. 

 Sie eignen sich ein ausreichendes Fachwissen in den Projekt Themen an und 

bewahren dabei den notwendigen Außenblick. 

 Sie vernetzen Themen, sowie Menschen miteinander. 

 Sie bringen sich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeiten in Workshops und 

Trainings daran Ihr Potential auszubauen und gestalten zusammen mit Ihren 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit. 

 

Unsere Anforderungen 

 Sie haben einen Hochschulabschluss bzw. schließen in Kürze Ihr Studium ab 

 Sie begeistern sich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 

der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgen den Markt 

 Sie haben Interesse an der Konzeption und Umsetzung von digitalen 

Transformationsprojekten, sowie der Konzeption von innovativen 

Geschäftsmodellen, Ökosystemen und Technologien 

 Sie verfügen über erste Erfahrungen im Projektmanagement oder 

Managementberatung, z.B.: durch Praktika 

 Sie verfügen über Wissen zu Produktentwicklung und Geschäftsmodellen 

 Sie haben bereits Erfahrung mit verschiedenen Methoden zur Ideengenerierung 

(z.B.: Design Thinking), sowie agilen arbeiten (Scrum/lean) gemacht 

 Sie interessieren sich für ein breites Spektrum an Methoden (z.B.: Moderation, 

Facilitation, Coaching…) und verfügen idealerweise über relevante Ausbildungen 

 Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Sie verfügen über gute MS Office Kenntnisse 

 

Ihre Persönlichkeit 

 Kundenorientierung steht bei Ihnen an erster Stelle 

 Sie sind offen für Neues, lieben es Themen voranzutreiben und schrecken dabei 

vor ein wenig Chaos nicht zurück 

 Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe, Durchsetzungsstärke und 

gewinnen andere für Ihre Ideen 

 Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch und ausgeprägte analytische 

Fähigkeiten 

 Sie arbeiten gerne an kreativen Lösungen  

 Sie Netzwerken mit Leidenschaft  
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Graduate Sales & Customer Centricity (f/m) @ A1 

 

Das Graduate Programm bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit Ihrem Know-How in 

spannenden und interdisziplinären Projekten zu beweisen. Unterstützt werden Sie dabei 

durch Fach- und Persönlichkeitstrainings, Buddies & Mentoren, sowie Veranstaltungen 

und Schulungen um das Unternehmen und unsere Produkte näher kennen zu lernen. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen frühzeitig Verantwortung für eigene Arbeitspakte in agilen und 

bereichsübergreifenden Projekten, und tragen so zum Erreichen unserer 

strategischen Ziele bei.  

 Sie nehmen in Ihrer täglichen Arbeit neue Blickwinkel ein, und bringen Ideen & 

Insights von außen in die A1 um Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen und 

unsere Customer Experience und Serviceleistungen zu optimieren. 

 Sie bearbeiten Arbeitspakete bzw. beraten zu Fragestellungen bezüglich Customer 

Experience und Sales (z.B.: Kundensegmentierung, Kundenzufriedenheit, Go-to-

Market Konzepte und Customer Journey). 

 Sie arbeiten an der Konzeption und Moderation von Workshops und Fokusgruppen 

unter Anwendung diverser Kreativmethoden fachbereichsübergreifend mit. 

 Sie verbringen Ihren Tag mit Abstimmungsmeetings, Recherchen, sowie der 

Aufbereitung von Protokollen, Reports und Präsentationen für Projekte. 

 Sie bringen sich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeiten in Workshops und 

Trainings daran Ihr Potential auszubauen und gestalten zusammen mit Ihren 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit. 

 

Unsere Anforderungen 

 Sie haben einen Hochschulabschluss bzw. schließen in Kürze Ihr Studium ab 

 Sie begeistern sich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 

der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgen den Markt 

 Sie haben Interesse an der Konzeption und Umsetzung von digitalen 

Transformationsprojekten, sowie der Konzeption von innovativen 

Geschäftsmodellen, Ökosystemen und Technologien 

 Sie verfügen über erste Erfahrungen im Projektmanagement und praktische 

Erfahrung im Verkauf (bzw. haben Erfahrung im Kundenkontakt gemacht), z.B.: 

durch Praktika 

 Sie haben idealerweise ein breites Customer Experience Methodenwissen (z.B.: 

Durchführung von Fokusgruppen) 

 Sie interessieren sich für ein breites Spektrum an Methoden (z.B.: Moderation, 

Facilitation, Coaching…) und verfügen idealerweise über relevante Ausbildungen 

 Sie haben bereits Erfahrung mit verschiedenen Methoden zur Ideengenerierung 

(z.B.: Design Thinking), sowie agilen arbeiten (Scrum/lean) gemacht 

 Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Sie verfügen über gute MS Office Kenntnisse 

 

Ihre Persönlichkeit 

 Kundenorientierung steht bei Ihnen an erster Stelle 

 Sie sind offen für Neues, lieben es Themen voranzutreiben und schrecken dabei 

vor ein wenig Chaos nicht zurück 

 Sie denken strategisch und vernetzt, und behalten somit immer das Gesamtbild 

im Fokus 

 Sie gewinnen andere für Ihre Ideen, indem Sie auf Augenhöhe in der Sprache 

Ihres Gegenübers kommunizieren 

 Sie verfügen über eine rasche Auffassungsgabe, haben einen hohen 

Qualitätsanspruch und ausgeprägte analytische Fähigkeiten 

 Sie arbeiten gerne an kreativen Lösungen  

 Sie Netzwerken mit Leidenschaft 
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Graduate AI & Data Analytics (f/m) @ A1 

 

Das Graduate Programm bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit Ihrem Know-How in 

spannenden und interdisziplinären Projekten zu beweisen. Unterstützt werden Sie dabei 

durch Fach- und Persönlichkeitstrainings, Buddies & Mentoren, sowie Veranstaltungen 

und Schulungen um das Unternehmen und unsere Produkte näher kennen zu lernen. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen frühzeitig Verantwortung für eigene Arbeitspakte in agilen und 

bereichsübergreifenden Projekten, und tragen so zum Erreichen unserer 

strategischen Ziele bei.  

 Sie bringen ihr Wissen über den innovativen Umgang mit Daten, Artificial 

Intelligence, etc. aktiv ein und geben wesentliche Impulse für die Neu- und 

Weiterentwicklung unserer Produkte.  

 Sie unterstützen bei der Konzipierung und Umsetzung von Business-Intelligence 

Lösungen und erstellen analytische Datenmodelle für die Fragestellungen von 

unseren internen Kunden.  

 Sie bereiten komplexe Datenmengen und Ergebnisse verständlich auf um Use 

Cases zu stützen und zu vermarkten.   

 Sie tragen zu laufenden Verbesserung unserer Datenqualität bei.  

 Sie bringen sich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeiten in Workshops und 

Trainings daran Ihr Potential auszubauen und gestalten zusammen mit Ihren 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit. 

 

Unsere Anforderungen 

 Sie haben einen Hochschulabschluss bzw. schließen in Kürze Ihr Studium ab 

 Sie begeistern sich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 

der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgen den Markt 

 Sie haben Interesse an der Konzeption und Umsetzung von digitalen 

Transformationsprojekten, sowie der Konzeption von innovativen 

Geschäftsmodellen, Ökosystemen und Technologien 

 Sie verfügen über ein grundlegendes Verständnis für Technologien wie Data 

Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, etc. 

 Sie haben eine Affinität zu Kennzahlen sowie Datenanalysen, Softwaresprachen 

und -Systeme 

 Sie verfügen über erste Erfahrungen im Zusammenhang mit Business Intelligence 

Lösungen 

 Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Sie verfügen über gute MS Office Kenntnisse 

 

Ihre Persönlichkeit  

 Kundenorientierung steht bei Ihnen an erster Stelle 

 Sie sind offen für Neues, lieben es Themen voranzutreiben und schrecken dabei 

vor ein wenig Chaos nicht zurück 

 Sie verfügen über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und haben kreative 

Lösungen für komplexe Fragestellungen 

 Sie arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich und mit hoher Einsatzbereitschaft 

 Sie können komplexe Sachverhalte klar kommunizieren und behalten den 

Überblick 

 Sie netzwerken mit Leidenschaft 
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Graduate Technology (f/m) @ A1 

 

Das Graduate Programm bietet Ihnen die Möglichkeit sich mit Ihrem Know-How in 

spannenden und interdisziplinären Projekten zu beweisen. Unterstützt werden Sie dabei 

durch Fach- und Persönlichkeitstrainings, Buddies & Mentoren, sowie Veranstaltungen 

und Schulungen um das Unternehmen und unsere Produkte näher kennen zu lernen. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen frühzeitig Verantwortung für eigene Arbeitspakte in agilen und 

bereichsübergreifenden Projekten, und tragen so zum Erreichen unserer 

strategischen Ziele bei.  

 Sie sind Experte mit technischem Hintergrund und beraten ihr Team bei 

Fragestellungen zur technischen Umsetzbarkeit.  

 Sie unterstützen bei der fachlichen Analyse des technischen Lösungsdesigns bis 

hin zur technisches Realisierung mit unseren internen und externen Partnern.  

 Sie analysieren technologieübergreifende, komplexe technische, ökonomische und 

prozessuale Zusammenhänge, leiten daraus Maßnahmen zur Optimierung ab und 

bereiten Entscheidungsgrundlagen auf. 

 Sie verbringen Ihren Tag in Abstimmungsmeetings, Recherchen, sowie der 

Aufbereitung von Protokollen, Reports und Präsentationen für Ihre Projekte.  

 Sie bringen sich aktiv im A1 Graduate Programm ein, arbeiten in Workshops und 

Trainings daran Ihr Potential auszubauen und gestalten zusammen mit Ihren 

Graduate KollegInnen die Unternehmenstransformation aktiv mit. 

 

Unsere Anforderungen 

 Sie haben einen Hochschulabschluss bzw. schließen in Kürze Ihr Studium ab 

 Sie begeistern sich für technologische Trends und Entwicklungen (z.B.: Internet 

der Dinge, Smart Home, data-driven Services, etc.) und verfolgen den Markt 

 Sie haben Interesse an der Konzeption und Umsetzung von digitalen 

Transformationsprojekten, sowie der Konzeption von innovativen 

Geschäftsmodellen, Ökosystemen und Technologien 

 Sie verfügen über ein sehr gutes technisches Verständnis und hohe Bereitschaft 

sich in neue Themen einzuarbeiten 

 Sie haben eine Affinität für Informations- und Kommunikationstechnologien, 

Zahlen und Prozesse 

 Sie verfügen über erste Erfahrungen in der Erstellung von technischen 

Spezifikationen und Konzepten 

 Sie beherrschen Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

 Sie verfügen über gute MS Office Kenntnisse 

 

Ihre Persönlichkeit  

 Kundenorientierung steht bei Ihnen an erster Stelle 

 Sie sind offen für Neues, lieben es Themen voranzutreiben und schrecken dabei 

vor ein wenig Chaos nicht zurück 

 Sie verfügen über ausgezeichnete analytische Fähigkeiten und haben kreative 

Lösungen für komplexe Fragestellungen 

 Sie arbeiten strukturiert, eigenverantwortlich und mit hoher Einsatzbereitschaft 

 Sie können komplexe Sachverhalte klar kommunizieren und behalten den 

Überblick 

 Sie netzwerken mit Leidenschaft 

 


