STEP
Student Explorer Program

Unser Praktikantenprogramm
für Studierende

Dein erster Schritt in die
Welt von Microsoft!

90.000 Mitarbeiter. 110 Niederlassungen. Marktpräsenz in 190 Ländern. Die Welt von Microsoft ist nicht
nur in geograischer Hinsicht grenzenlos. Auch mit unseren innovativen Technologien setzen wir uns
über die Grenzen des bislang Möglichen hinweg – und verändern die Art und Weise, wie Menschen und
Unternehmen auf der ganzen Welt miteinander arbeiten und kommunizieren.
Mit STEP – unserem Student Explorer Program – bieten wir dir bereits während des Studiums die Chance,
diese Welt für dich zu entdecken – und den ersten Schritt in Richtung Karriere zu machen: mit einem mehrmonatigen Praktikum in unserer Zentrale in Unterschleißheim bei München oder an einem unserer sechs
weiteren Standorte in Deutschland. STEP steht für intensives Training on the Job und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. So proitierst du von spannenden Einblicken und einer steilen Lernkurve!

Die Eckdaten
•
•
•
•
•

STEP beinhaltet ein Vollzeitpraktikum (40 Wochenstunden)
Mögliche Bereiche: u. a. IT-Consulting, Vertrieb, Marketing, PR, HR, Finance
Dauer: zwischen 2 und 6 Monate
Monatliche Vergütung: 1.000 Euro + Verplegungszuschuss (standortabhängig)
Start: rund ums Jahr, jeweils zum Monatsbeginn

Ein Praktikum.
Und doch viel mehr
als das!

Mit STEP wollen wir Talente fordern und fördern. Deshalb stehen bei STEP hauptsächlich die
aktive Mitarbeit in Projekten und die Unterstützung strategischer Themen auf dem Programm.
Was bedeutet, dass du deine Teamkollegen im Tagesgeschäft unterstützt, um Einblicke in den
Arbeitsalltag zu bekommen.
Vielmehr möchten wir dir mit STEP allerdings einen guten Überblick über unser Business im Allgemeinen
und über Microsoft im Besonderen vermitteln. Damit du dir ein klares Bild von deiner möglichen Zukunft
machen kannst und nach dem Studium wieder den Weg zu uns indest.

Die Highlights
•
•
•
•
•
•

Einführungsveranstaltung
Networking-Events und weitere Veranstaltungen für Praktikanten
Mentoring
Speaker Series
Austausch mit Teilnehmern am MACH-Einstiegsprogramm
Ausführliche Leistungsbeurteilung und Feedbackgespräch

Und nach deinem Praktikum?
Nehmen wir dich (wenn du durch gute Leistung überzeugt hast) in unser Studentenbindungsprogramm
und damit in unseren Talentpool auf. Dadurch hast du schon deinen Fuß in der Tür, wenn du dich nach dem
Studium für unser MACH-Einstiegsprogramm bewirbst!

Schon bereit
für STEP?

Du kannst dich bewerben, wenn du dich im Masterstudium oder mindestens im dritten
Semester deines Bachelorstudiums beindest. Ob du als ITler, Wirtschaftswissenschaftler
oder technikafiner Geisteswissenschaftler zu uns kommst: Die Vielfalt unserer Aufgaben
ist die Vielfalt deiner Möglichkeiten.

Was uns wichtig ist:
• Du hast deine interkulturelle Kompetenz schon unter Beweis gestellt – ob im Rahmen
von Praktika, mit einem Auslandssemester oder einer ähnlichen Erfahrung.
• Die deutsche und englische Sprache beherrschst du ließend.
• Deine Begeisterung für Microsoft-Lösungen ist grenzenlos.

Bewerben? Hier entlang!
Unsere aktuellen Angebote für Praktikanten indest du in unserer Jobbörse auf

microsoft.de/careers

Die Chance, tiefe Einblicke
zu gewinnen.

Die Möglichkeiten:
beinahe unendlich!

„Das Praktikum hat mir die einzigartige Chance geboten, schon während
des Studiums einen tiefen Einblick in die Prozesse eines international
agierenden Unternehmens zu gewinnen. Sehr schnell konnte ich einen
Beitrag zum Erfolg von Projekten leisten und sogar selbst kleinere Projekte
durchführen. Gleichzeitig wurde ich in meiner fachlichen und persönlichen
Entwicklung unterstützt. So wurde ich ideal auf meine ersten Karriereschritte nach dem Studium vorbereitet.“

„STEP ist der perfekte Einstieg in die Microsoft-Community. Die
Praktikanten in meinem Team übernehmen vom ersten Tag an die
verschiedensten interessanten Aufgaben und werden von den erfahrenen Kollegen als vollwertige Mitarbeiter fest ins Team integriert.
Es ist uns wichtig, dass unsere Praktikanten früh Verantwortung übernehmen und nicht bloß zuarbeiten. Das funktioniert bestens, weil sie
durch die Unterstützung der Kollegen täglich etwas dazulernen. So
wissen die Praktikanten am Ende des Programms, wie herausfordernd
es ist, Kunden und Konsumenten immer wieder aufs Neue zu begeistern.“

Sven Breitling
Praktikant Marketingkommunikation

Uafa Karani
Premier Engagement Manager
Commercial Technical Services

Es wird Zeit, dass wir
uns kennenlernen!

Dann besuch unsere Karriereseite
Du willst die Microsoft-Arbeitswelt für dich
entdecken? Mehr über deine Möglichkeiten
beim größten Softwareunternehmen der Welt
und einem der Top-Arbeitgeber Deutschlands
erfahren?
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microsoft.de/careers
oder schau auf Facebook vorbei:

facebook.com/MicrosoftCareersDeutschland

