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IT Quereinstieg als Trainee 
(all genders) Java

Berlin,Bonn,Dresden,Dusseldorf,Hamburg,Jena,Kronberg,Munich,Stuttgart
R00008441

Dein Einstieg in die Java-Programmierung!
Du hast richtig Bock auf IT und siehst deine Zukunft in der Programmierung und Entwicklung von IT-Anwendungen? Du 
kannst allerdings weder ein IT-Studium noch eine entsprechende Ausbildung vorweisen? Geht da überhaupt was? Klar 
geht da was! Mit unserem 14-wöchigen Accenture Coding Bootcamp! In diesem Intensivtraining lernst du alles, was du 
zum Programmieren einer IT-Anwendung in Java brauchst! Freu dich auf Top-Coaches, die ihr geballtes Wissen mit dir 
teilen, um dich in kürzester Zeit zum Java-Crack zu machen, auch als weibliches IT-Talent. Denn Accenture Technology 
steckt schon heute voller Frauen-Power. Nach deinem erfolgreichen Abschluss erhältst du einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag und rockst schon bald in unseren Kundenprojekten: um für namhafte Unternehmen die Cloud- und 

Digitaltechnologien von morgen zu gestalten.

Du hast Fragen? 
Dann schick gerne eine E-Mail an deinen Recruiter katharina.kursawe@accenture.com 
oder bewirb dich direkt.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
#CIE #Software Engineering

• Ob du Wirtschaft, Sozialwissenschaften oder Ähnliches studiert hast: Wir ermöglichen dir den Switch in 
Richtung IT-Karriere.

• Gemeinsam geben wir acht Wochen lang Vollgas, damit dich unser Crashkurs zum/zur waschechten 
Java-Progammierer:in macht.

• Du lernst in vielfältigen Trainingsformaten die Grundlagen der Programmierung kennen (Vorlesungen, 
praxisnahe Aufgaben, Frage- und Antwort-Sessions und, und, und.)

• Herzstück des Programms ist unserer sechswöchiges Java-Jumpstart: Hier vertiefst du deine Coding 
Skills und lernst Projektmanagementmethoden kennen.

• Nach dem Bootcamp sammelst du im Workshadowing erste Projekterfahrung, geführt durch einen 
Mentor. Wenn wir denken, dass du soweit bist, lassen wir dich bald von der Leine.

• Starkes Interesse an einem IT-Job mit Einblicken in die Anwendungsentwicklung

• Gute analytische Fähigkeiten und eine logische, algorithmische Denkweise

• Grundlegendes Verständnis von Programmierlogiken

• Kommunikationsstärke in Deutsch und Englisch

• Spaß an der Arbeit in einem internationalen Projektteam und an wechselnden Einsätzen beim 
Kunden vor Ort


