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Komm mit uns in die digitale Zukunft! 

Als Systemhaus und Technologieberatung sind wir auf die digitale Zukunft 

ausgerichtet. 

Die evia GmbH unterstützt ihre Kunden bei deren digitalen Transformation mit 

maßgeschneiderten Lösungen, die auf ihre unternehmerischen Ziele einzahlen. 

Dazu zählen beispielsweise Cloud-Lösungen, MicroServices, DevOps oder 

individuelle Programmierungen mit JavaScript, Java, C#, Angular und zahlreichen 

weiteren Programmiersprachen. Dabei nehmen wir eine branchenübergreifende 

Perspektive ein und setzen auf neueste Technologien mit dem größten 

Innovationspotenzial. 

Wir streben dabei zwei große Ziele an: Zum einen möchten wir unsere Kunden 

erfolgreich machen und damit höchste Zufriedenheit schaffen. Zum anderen 

möchten wir jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter aus dem evia-Team 

ermöglichen, dass sie sich bestmöglich entfalten können und mit ihrer Arbeit 

glücklich sind. Das eine bedingt das andere und daher sind beide Ziele 

gleichermaßen wichtig. 

Seit Gründung unseres Unternehmens im Jahre 2000 sind wir auf Wachstumskurs. 

Wir suchen deshalb auch kontinuierlich nach neuen Teammitgliedern, die sich für 

die digitale Zukunft interessieren und an verantwortungsvollen IT-Projekten 

mitarbeiten möchten. Es lohnt sich! Denn wir bieten optimale Bedingungen für 

engagierte IT-Talente. 

Unsere Werte als Arbeitgeber 

 Transparenz & Offenheit 

 Mitarbeiterzufriedenheit 

 Raum für Weiterbildung 

 Zukunftsorientierung 

 

Mitarbeitervorteile bei evia 

Uns ist es wichtig Mitarbeiter an Bord zu haben, die unsere Werte teilen und voller 

Begeisterung und Engagement dabei sind. Von neuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern erwarten wir neben einer hohen fachlichen Expertise auch die 



Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und Eigenständigkeit. Im 

Gegenzug haben wir als Arbeitgeber einiges zu bieten. 

 Erstklassige Perspektiven 

 Kollegiale Führung 

 Gestaltungsfreiheit 

 Harmonisches Miteinander 

 Attraktive Konditionen 

 Familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung 

 

Deine Vorteile als Werkstudent bei evia 

Auch unseren Werkstudenten wollen wir gleich von Beginn an die Möglichkeit 

geben, sich nicht nur theoretisch weiterzubilden, sondern auch aktiv in unseren 

Softwareentwicklungsprojekten mitwirken zu können. Ziel ist es schnell 

Verantwortung zu übernehmen und dadurch jeden Tag ein Stück mehr zu lernen 

und zu wachsen. 

 Du bist schnell in unsere Kundenprojekte eingebunden 

 Du gewinnst intensive Einblicke in verschiedene Bereiche unserer Beratung 

und Entwicklung 

 Dein im Studium erlerntes Wissen setzt du in Projektaufgaben in die Praxis 

um 

 Vom 1. Semester bis zum Abschluss deiner Bachelorarbeit stehen dir 

kompetente Ansprechpartner zur Seite 

 Du bist fest eingebunden in ein sympathisches und partnerschaftliches Team 

 Nach Abschluss deiner Bachelorarbeit erörtern wir, ob wir dauerhaft 

zusammenpassen und du als Junior Consultant direkt bei uns einsteigst 

Zur Ausschreibung Mathe² – WORK&STUDY: 
 

https://karriere.evia.de/r/Z101GJ2X7S0LUWN/Werkstudent+mwd+Mathe%C2%B2+

-+WORK%26STUDY+in+Stuttgart/70565/Stuttgart 

 
Weitere Informationen zu Praktika, Werkstudententätigkeiten oder 
Abschlussarbeiten findest du unter: 
 

https://karriere.evia.de/karriere/#/~/audience/1002/jobs 

 

Informiere dich unter www.evia.de über unser Unternehmen. Fragen beantwortet 

dir gern Frau Nicole Fromhold unter 089/856352913. 

 


