
 
 

 

Inverso steht für INnovative VERsicherungsSOftware - das verstehen wir als 
Programm. Denn mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich Versicherungssoftware 
wollen wir mehr bewegen als die üblichen „Einsen und Nullen“. Wir wollen echte 
Innovationen kreieren und unsere Kunden damit begeistern. Dass dieser Plan voll und 
ganz aufgeht, beweisen wir heute mit 140 Mitarbeitern an den Standorten Ilmenau, 
Jena und München. 

 

Werkstudententätigkeiten, Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten (m/w/d) 

 

Wir sind immer an der Mitarbeit von Studenten der Informatik, Wirtschaftsinformatik, 
Mathematik o. ä. Studiengängen, im Rahmen von Praktika, Bachelor- und 
Masterarbeiten oder Werkstudententätigkeiten interessiert. 

 

Dein Profil: 
 Du begeisterst dich für Technologie, Softwareentwicklung, IT-Systeme und 

Komplexität. 
 Du verfügst über ein gutes Grundlagenwissen im Bereich der Informatik. 
 Erste Programmiererfahrungen konntest du bereits sammeln. 
 Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstorganisation zeichnen dich aus. 
 Darüber hinaus verfügst du über eine schnelle Auffassungsgabe und 

analytisches Denken. 
 Du bist kommunikativ und kannst selbstständig arbeiten. 

 

Deine Aufgaben: 
 Du erarbeitest Technologiestudien. 
 Du setzt Innovationsthemen im Rahmen von Proof of Concepts um. 

 Auch bei operativen Projekten bist du voll integriert und hilfst bei der 
Evaluierung innovativer Tools und Frameworks. 

 

Deine Chancen: 
 Bei uns kannst Du Deine studienbegleitenden Arbeiten erstellen. 
 Wir bieten dir eine kompetente Betreuung und du bist von Anfang an Teil 

unseres motivierten Teams. 
 Bei uns wird es nicht langweilig - abwechslungsreiche Tätigkeiten warten auf 

dich! 
 Für jede studentische Tätigkeit erhältst du eine attraktive Bezahlung. 
 Wenn du mal Großstadtluft schnuppern möchtest …– wir organisieren und 

finanzieren für Studenten aus Thüringen eine Unterkunft für die Tätigkeit in 
unserer Münchener Niederlassung. 

 
 
Für dich bietet sich die Möglichkeit einen Einblick in das reale Berufsleben zu 
gewinnen, Inverso als Unternehmen und Arbeitgeber kennen zu lernen und dein 
finanzielles Budget während des Studiums aufzubessern. Wir haben dein Interesse 
geweckt? Dann bewirb dich per E-Mail unter personal@inverso.de. Bei Fragen 
kannst du dich gerne melden bei Franziska Persicke unter der Telefonnummer 
03677/200911. Mehr zu Inverso findest Du auf unserer Homepage unter 
www.inverso.de. 
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