
Karriere in Zeiten des digitalen Wandels

Gestalten Sie mit uns 
die Zukunft neu 



Prägen Sie mit uns 
ein Unternehmen,  
auf das Sie stolz sein können

Unser Traum
Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem es uns Spaß macht,  

zusammen zu arbeiten, und als Miteigentümer dazu beitragen, 

ein Unternehmen zu gestalten, auf das wir stolz sein können.

Unsere Kultur
Unser Traum spiegelt sich auch in unserer 

Kultur wider: Bei CGI duzen sich die Mit- 

arbeiter und arbeiten in flachen Hierarchien 

konstruktiv zusammen. Diese produktive 

Nähe spürt man vom ersten Tag an. Auch in 

der Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

Unsere Vision
Wir wollen ein erstklassiges globales Unter-

nehmen sein und mit unseren Dienstleis- 

tungen im Bereich Informationstechnologie 

und Geschäftsprozesse unseren Kunden 

zum Erfolg verhelfen.

       Ich arbeite gern 
und ich lebe gern. 
Durch neue Techno- 
logien lässt sich  
beides in Einklang  
bringen. 
Thomas Männing, Director Consulting Services

Hinweis: Die in dieser Broschüre verwendeten männlichen oder weiblichen Bezeichnungen  

dienen ausschließlich der besseren Lesbarkeit und gelten für beide Geschlechter.

        Zusammenarbeit 
funktioniert heute  
einfach anders als 
früher. CGI bietet  
mir die optimale Platt-
form dafür.
Tanja Pudlitz, Senior Consultant Enabled Services
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Wir sind einer der größten unabhängigen Anbieter von Business- und IT-Dienstleistungen weltweit. 
Gleichzeitig sind wir ein familiengeführtes Unternehmen, bei dem der Mensch im Mittelpunkt 
steht. Unser starker Zusammenhalt kommt schon im Begriff Member zum Ausdruck, mit dem 
wir unsere Mitarbeiter bezeichnen. Diese Wertschätzung ist überall spürbar – auch in der konti-
nuierlichen persönlichen Förderung jedes Einzelnen. 

Ein zweiter Schwerpunkt in unserem Unternehmen ist die Nähe zu unseren Kunden. Unsere 
wichtigste Aufgabe sehen wir darin, sie erfolgreich durch die digitale Transformation und zu Spitzen- 
positionen in ihren Märkten zu führen. Eine Grundbedingung dafür ist, dass wir trotz unserer inter-
nationalen Aufstellung vor Ort präsent sind. Unter dieser Voraussetzung konnten wir in den 
letzten Jahren ständig wachsen.

Wir sind stolz darauf, dass die tägliche Arbeit bei CGI von gegenseitigem Respekt und Toleranz 
geprägt ist. Für uns zählen Engagement, Kompetenz und Verlässlichkeit. Gelten diese Werte 
auch für Sie? Und wollen Sie gemeinsam mit uns Unternehmen in eine erfolgreiche digitale 
Zukunft führen? Dann freuen wir uns darauf, Sie bald bei uns zu begrüßen!

Ihr  
Torsten Straß
Senior Vice President CGI Deutschland

Oft werde ich gefragt, was unsere Arbeit bei CGI  
ausmacht. Die Antwort fällt mir leicht: die Freude an 
der Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen.  
Die Möglichkeit, gemeinsam etwas auf die Beine zu 
stellen. Und die Option, den Wandel in der digitalen  
Welt mitzugestalten.

Teilen Sie 
die Freude,
mit anderen etwas zu bewegen



Flexibilität und Kom- 
petenz sind für uns entschei-
dend. Von unseren Membern 
verlangen wir daher großes 
Engagement. Im Gegenzug 

bieten wir flexible Arbeitszeiten 
und -orte.

Wir erbringen profes- 
sionelle und exzellente 

Dienstleistungen für unsere 
Kunden – eingebettet  

in eine sichere und wert-
schätzende Umgebung

Wir gestalten die IT-Welt  
von morgen. Unsere 

Member haben die Gele-
genheit, neueste Techno- 
logien zu entwickeln, zu 
testen und zu nutzen.

Jeder hat bei uns die  
Chance, seine Stärken 

einzubringen und eigenver-
antwortlich zu handeln.  
Wir unterstützen das mit 
individueller Förderung.

Teamwork und Kollegialität 
schreiben wir groß. Wir 

unterstützen und motivieren 
uns gegenseitig und feiern 

Erfolge gemeinsam.

Unsere Member haben viele 
Möglichkeiten, zu wachsen 

und ihr berufliches Profil abzu- 
runden – z. B. durch den 

Wechsel zwischen einer Fach- 
und Führungskarriere.

Respekt und Toleranz 
sind uns wichtig. Bei CGI 

muss sich niemand 
verbiegen, um dazu zu 
passen. Im Gegenteil – 
das Unternehmen wird 

durch uns geformt.

Motivation ist ein starker Motor. Darum ist es uns wichtig,  
unseren Membern den Weg zu ihrem Ziel zu ebnen. Und ihnen 
gleichzeitig eine ausgewogene Work-Life-Balance zu bieten.

Tauchen Sie ein 
in eine neue Welt
und lassen Sie sich davon inspirieren

Wir leisten viel in inter- 
nationalen Teams – in 

Deutschland und im Aus-
land. Wer bei CGI arbeitet, 
dem steht die Welt offen.



In unseren Teams gibt es viele Chancen – als Berater für IT und Fachthemen, 
Programmierer, Projektmanager oder Architekt. Um unsere Member optimal zu 
fördern, haben wir individuelle und umfassende Programme zur Karriere- 
entwicklung aufgestellt. Für uns zeichnet genau dies einen Top-Arbeitgeber aus.

Ihre berufliche Entwicklung liegt uns am Herzen. Ob Berufseinsteiger oder  
Quereinsteiger, Young Professional oder Professional – wir unterstützen jeden 
Member, der fachlich und persönlich weiterkommen will.

• Jeder neue Mitarbeiter wird  
bei Arbeitsbeginn von einem 
Mentor begleitet

• Neue Member erhalten 
Unterstützung bei der  
Integration und Identifikation  
mit unseren Werten

• Interne Unterstützung  
durch Kollegen zum Ausbau 
beruflicher Potenziale

• Konzeption und Durch- 
führung eines individuellen 
Entwicklungsprozesses

• Persönliche Einarbeitung  
ab dem ersten Arbeitstag und 
zentraler Welcome-Day

• Überblick über das Unter- 
nehmen und den jeweiligen 
Standort

• Systematische Begleitung 
während der Probezeit

Onboarding

Setzen Sie sich  
anspruchsvolle Ziele
und überwinden Sie im Team die Grenzen

Coaching

• Zu jedem Karrierelevel  
gibt es das richtige Trainings-
konzept

• Förderung der persönlichen 
und fachlichen Entwicklung 
durch Trainings, eLearnings 
oder Zertifizierungen

TrainingsMentoring



Erreichen Sie Ihr  
nächstes Level,
von welcher Position aus Sie auch beginnen

Als Berufseinsteiger vertrauen 
wir Ihnen von Anfang an

Als Student z. B. der Informatik, des Ingenieur-
wesens oder auch der Wirtschaftswissen-
schaften gewinnen Sie in einem Praktikum 
oder während Ihrer Abschlussarbeit einen 
umfassenden Überblick. Alternativ machen 
Sie bei CGI eine Ausbildung zum Fachin- 
formatiker oder ein duales Bachelor-/ Master- 
Studium. Durch den Austausch mit erfah- 
renen Kollegen gelingt Ihnen schnell der Einstieg 
ins Berufsleben. So lernen Sie unser interes-
santes und vielfältiges Business kennen. Gleich- 
zeitig bauen Sie Ihr persönliches Netzwerk auf.

Wir schätzen Ihren Einsatz als 
Young Professional
Sie haben Ihre Ausbildung oder Ihr Studium 
erfolgreich abgeschlossen und wollen jetzt 
Ihre ersten Berufserfahrungen im Umfeld IT und 
Consulting ausbauen – z. B. in den Bereichen 
Big Data Analytics, Projektmanagement oder 
SAP? Sie wollen bei der digitalen Transfor-
mation, einem der großen Trends unserer Zeit, 
mitwirken, Innovationen vorantreiben und sich 
dabei auch selbst weiterentwickeln? Dann sind 
Sie bei uns genau richtig. Sie starten in einem 
sympathischen Team und legen das Fundament 
für Ihre Karriere!

Mit Ihnen als Professional  
gehen wir einen Schritt weiter
Als Experte für Consulting, Strategie oder 
Technologie sehen Sie im digitalen Wandel eine 
große Chance, die Sie mit Ihrem Team verwirk- 
lichen wollen. Bei CGI steuern Sie gemeinsam 
mit engagierten Kollegen anspruchsvolle agile 
Projekte und verwandeln diese in neue Erfolgs-
storys. Ihre Erfahrung können Sie entweder 
als fachlicher Experte oder als Führungskraft 
voll einbringen. 

Um Sie hierbei optimal zu unterstützen, fördern 
wir Ihre persönliche Entwicklung mit speziell  
auf Sie zugeschnittenen fachlichen Weiterbil-
dungen. Dazu leisten unsere regionale Aus- 
richtung, flexible Arbeitszeiten und Co-Working- 
Konzepte einen wertvollen Beitrag zu Ihrer 
Work-Life-Balance.



Wir setzen Studenten und Graduates vom ersten Moment vollwertig in anspruchs-
vollen Projekten ein, zum Beispiel bei der digitalen Transformation unserer 
Kunden. Gleichzeitig geben wir ihnen das notwendige Rüstzeug an die Hand, um 
für sich etwas zu erreichen.

Um Ihnen den Start im Projektleben zu er- 
leichtern, geben Ihnen unsere Mentoren und 
Coaches Orientierung – zum Beispiel in  
den Bereichen E-Commerce, Projektmanage-
ment, Microsoft, SAP oder IT-Security. 

Außerdem bieten wir Ihnen mit unseren dualen 
Studiengängen interessante und intensive 
Programme, um sich in Theorie und Praxis für 
den Beratungsalltag zu rüsten.

Derzeit führen wir zwei duale Master- 
Programme durch:

•   mit der Provadis School of International 
Management and Technology in Frankfurt 
am Main den Studiengang Master of  
Science in Technologie & Management

•     mit der Hochschule Reutlingen den Studien-
gang Digital Business Management

Mit unseren dualen Master-Programmen 
erzielen Sie einen weiteren qualifizierenden 
Abschluss und sammeln gleichzeitig wertvolle 
praktische Erfahrung.

Übrigens ist auch ein Direkteinstieg als  
Junior Consultant möglich – informieren Sie 
sich auf unserer Karriere-Website! 

Starten Sie 
bei CGI durch
mit Hilfe erfahrener Kollegen und einer Top-Ausbildung



Als Young Professional haben Sie viele Ideen, die Sie in Ihrem Arbeitsumfeld 
verwirklichen wollen? Wir freuen uns darauf! Denn in unseren Teams setzen wir  
auf eine Mischung zwischen Innovationskraft und Erfahrung, Dynamik und Pro- 
fessionalität, um der Zukunft ein neues Gesicht zu geben.

Wer die Gegenwart verändern will, muss nicht 
nur Ideen haben, sondern auch wissen, wie  
man diese am besten realisieren kann. Darum 
setzen wir in unseren Teams auf kreative, 
junge Mitarbeiter und heißen Sie herzlich 
willkommen!

Als Young Professional sind Sie bei uns vom 
ersten Tag an mit dabei. Schließlich wollen wir, 
dass Sie sich mit Ihrem Wissen und Ihren 
Ideen optimal bei uns einbringen können!

Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir Sie mit Ihren 
neuen Aufgaben alleine lassen. Bei CGI haben 
Sie immer die Möglichkeit, sich über Trainings- 
und Zertifizierungskurse weiterzubilden – zum 
Beispiel in neuen digitalen Trendtechnologien 
und agilen Projektmethodiken. So können Sie 
ganz sicher sein, dass Sie Ihr Know-how ent- 
sprechend vertiefen und auch zukünftigen 
Aufgaben gewachsen sind.

Dazu verfügen wir über ein gut eingeführtes 
Mentoring-Programm, das individuell auf Ihre 
Bedürfnisse und Ihren Arbeitsbereich zuge-
schnitten ist. Sie haben also immer einen erfah- 
renen Kollegen an der Seite, an den Sie sich 
wenden können. 

Im übrigen sind Sie auch in unseren internen 
Netzwerken gut aufgehoben. Hier finden Sie mit 
Sicherheit die fachliche Unterstützung, die Sie 
brauchen. 

Vertiefen Sie 
Ihre Erfahrungen
im spannenden Umfeld des digitalen Wandels



Bringen Sie  
Ihr Know-how ein
und erleben Sie neue Herausforderungen

Als Professional verfügen Sie 
über einen wahren Erfahrungs-
schatz – bei CGI können Sie ihn 
noch weiter ausbauen!
Die Kenntnisse, die Sie sich in Ihrer Karriere bereits 
erworben haben, sind für uns und unsere Kunden 
kostbar. Wir wollen aber nicht nur am Wissen unserer 
erfahrenen Mitarbeiter partizipieren, wir wollen ihnen 
auch interessante neue Perspektiven bieten! 

Darum setzen wir Sie in leistungsstarken gemischten 
Teams und spannenden Projekten ein und geben 
Ihnen die Möglichkeit, die technologische Wende 
hier weiter voranzutreiben. 

Darüber hinaus legen wir großen Wert auf die Life- 
Work-Balance unserer Mitarbeiter: Durch unsere 
regionale Ausrichtung betreuen Sie Kunden ganz in 
Ihrer Nähe. Außerdem bieten wir Ihnen attraktive 
Gesundheitsaktionen, flexible Arbeitszeitmodelle 
und Home-Office-Arbeitsplätze. Mit unserem Profit 
Participation Plan sind Sie zudem unmittelbar am 
Unternehmenserfolg beteiligt.



68.000

5.000 +
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400
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300 +
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Standorte

In DeutschlandWeltweit

in Deutschland vertreten
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Kunden

Entdecken Sie  
unser Unternehmen –
global aufgestellt und regional ausgerichtet



Die meisten Märkte, Branchen und Unternehmen befinden sich mitten im  
digitalen Wandel – ermöglicht durch neue Technologien und eine hochgradige 
Vernetzung. Wir sehen eine wichtige Aufgabe darin, unsere Kunden aus der 
digitalen Gegenwart in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Als Member der CGI 
bewegen Sie sich also in einem spannenden Umfeld und gewinnen wertvolle 
Erfahrungen.

Erobern Sie 
mit uns ein neues Feld –
die Welt der digitalen Transformation

MobilityIP Solutions

Cyber 
Security

Internet  
of Things

Outsourcing 
Services

Digital 
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Communications
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facturing

Retail & 
Consumer 
Services
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Services  
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CGI Deutschland Ltd. & Co. KG
Recruiting
Am Limespark 2
65843 Sulzbach 
Tel: +49 6196 7742-420
jobs.de@cgi.com

de.cgi.com/karriere

Sie möchten den digitalen Wandel mit uns  
gestalten und sich stetig weiterentwickeln? 

Dann herzlich willkommen bei CGI. Wir bieten  
Ihnen eine Vielzahl neuer Möglichkeiten innerhalb 
der Digitalisierung und der  IT von morgen.
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und eine  
gemeinsame Zukunft!

Ihr CGI Recruiting Team

Geben Sie Ihrem Erfolg  
eine Chance –
und finden Sie bei CGI die ideale Plattform für Ihre Karriere


