
 

 

 

 

 

  

Gestalten Sie mit uns die SAP-Welt der Bankenbranche! 
 
Vor 25 Jahren gegründet, ist die innobis AG heute ein im SAP-Dienstleistungsmarkt etabliertes mittelständisches 
Unternehmen. Unser Spezialgebiet ist die ganzheitliche SAP- und IT-Beratung von Banken, Finanz- und 
Förderinstituten – vor allem im Darlehens- und Kreditgeschäft. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg in die 
digitale Zukunft und das Banking von morgen. Banken wie die Commerzbank oder Hamburgische Investitions- und 
Förderbank setzen auf unser Spezialwissen, das von der bankfachlichen und technischen Beratung über die 
Softwareentwicklung bis hin zum Application Management reicht. Unser Leitgedanke ist dabei SAP for Banking 
in Perfektion. Teilen Sie diesen mit uns! 
  
Starten Sie Ihre SAP- und Beratungskarriere in unserem Team und in unmittelbarer Nachbarschaft des Hamburger 
Flughafens. Steigen Sie ein über eine  
 

Abschlussarbeit 
- Sinnvolle Softwaremetriken in SAP - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir setzen Vertrauen in Ihre Fähigkeiten!  

Bringen Sie Ihre Ideen ein und übernehmen Sie schnell Verantwortung in einer herausfordernden 
Projektumgebung. Gestalten Sie aktiv Ihren persönlichen Karriereweg in unserem Team unterstützt durch 
individuell zugeschnittene, moderne Weiterbildungsmaßnahmen.  

 

 
  
  

 

  innobis AG  
Human Resources - Sarah Lenger 
Südportal 5 - 22848 Norderstedt   
Tel.: 040 55487-417 
karriere@innobis.de - www.innobis.de  
facebook - xing - twitter - google+  

 

Bewerben Sie sich jetzt! 

karriere@innobis.de Online 

Thema: 

In der Theorie gibt es eine Reihe von Kennzahlen/ Metriken, mit denen sich Eigenschaften einer Software wie 
Umfang und Qualität beschreiben lassen – aber welchen Nutzen kann ein Entwicklungsteam daraus in der Praxis 
ziehen? Die innobis AG setzt bereits heute auf professionelle iterative Softwareentwicklungsprozesse. 
Gemeinsam mit Ihnen wollen wir herausfinden, ob und wie wir diese durch den Einsatz von Softwaremetriken 
weiter verbessern können. 

Ihr Profil: 

 Student/in der Wirtschaftsinformatik, Informatik 
oder ähnlicher Fachrichtungen 

 Affinität für das Thema Qualitätsmanagement in 
der Softwareentwicklung 

 Theoretischer Hintergrund Softwaremetriken 

 Begeisterung und idealerweise erste praktische 
Erfahrungen im Bereich Softwareentwicklung 

 

 

Unser Angebot: 

 Anwendung von Softwaremetriken in der Praxis 

 Begleitung eines hochprofessionellen 
Entwicklungsprozesses im SAP-Umfeld 

 Bei guten Leistungen sehr gute Chancen auf ein 
Jobangebot/ Einstieg als Junior SAP Consultant 
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