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FAQ JAMBIT CANDIDATE JOURNEY 

 

Willkommen bei jambit! Hier haben wir für Sie einige Fragen aufgelistet, die im Rahmen Ihrer 

Bewerbung bei uns aufkommen könnten. Natürlich können Sie sich auch jederzeit mit Ihren Fragen 

direkt bei uns melden (jobs@jambit.com oder +49 89 45 23 47 – 497).  

 

1. Kann ich mich trotz der aktuellen Corona-Situation bewerben? 

2. In welcher Form sollte ich mich bewerben? 

3. Was sollte meine Bewerbung beinhalten? 

4. An wen darf ich meine Bewerbung richten? 

5. Bis wann kann ich mich auf eine Stellenanzeige bewerben? 

6. Ich erfülle nicht alle Anforderungen aus der Stellenbeschreibung, kann ich mich trotzdem bewerben? 

7. Kann ich mich auch initiativ bewerben? 

8. Wann erhalte ich eine Rückmeldung? 

9. Wie läuft das Auswahlverfahren ab? 

10. Werden Reisekosten übernommen? 

11. Wie kann ich mich vorbereiten? 

12. Wie läuft das Onboarding ab? 

13. Ab welchem Semester kann ich mich für einen Praktikumsplatz oder eine Werkstudententätigkeit 

bewerben? 

14. Was ist die Mindestdauer für ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit? 

15. Wann sollte ich mich für ein Studium mit vertiefter Praxis bewerben? 

16. Ich möchte meine Abschlussarbeit/Masterarbeit/Bachelorarbeit/Projektarbeit o. ä. in Zusammenarbeit 

mit jambit schreiben. Wann sollte ich mich bewerben und was sollte ich beachten? 

17. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

18. An wen wende ich mich bei Fragen oder Anregungen? 

 

 

1. Kann ich mich trotz der aktuellen Corona-Situation bewerben? 

Ja. Wir stellen weiterhin ein, müssen aber kurzfristiger auf die Anforderungen unserer Projekte eingehen, um 

unsere Kunden dort zu unterstützen, wo sie uns in diesen besonderen Zeiten am meisten brauchen. Deshalb 

prüfen wir jedes Profil ganz besonders hinsichtlich dieser Kriterien. 

2. In welcher Form sollte ich mich bewerben? 

Schicken Sie Ihre Bewerbung gern per E-Mail an jobs@jambit.com. Unsere Stellenanzeigen finden Sie auf unserer 

Karriereseite. 

Sollten Sie keine passende Stellenanzeige gefunden haben, können Sie sich gerne auch initiativ per E-Mail oder 

mithilfe unseres „Skill-Spiels“ unter https://jamb.it/skill-spiel bewerben. 

mailto:jobs@jambit.com
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https://jamb.it/skill-spiel


 

 
jambit GmbH | Friedenheimer Brücke 20 | 80639 München | +49.89.45 23 47 - 0 | office@jambit.com | www.jambit.com  

where innovation works 

2 | 3 

3. Was sollte meine Bewerbung beinhalten? 

Ihre Bewerbung sollte auf jeden Fall einen aussagekräftigen Lebenslauf beinhalten. Falls Sie zum Beispiel auf 

einschlägigen Community-Plattformen aktiv sind (z. B. GitHub, Stack Overflow), können Sie uns auch gern die 

entsprechenden Links angeben. Auch über ein kurzes Anschreiben, mit Angabe Ihrer Verfügbarkeit und 

Gehaltswunsch, freuen wir uns sehr. Weitere Bewerbungsunterlagen wie Arbeits-/Zeugnisse oder Zertifikate 

runden Ihre Bewerbung ab. Schicken Sie uns Ihre Bewerbung vorzugsweise per E-Mail (jobs@jambit.com) als ein 

zusammenhängendes PDF-Dokument. Aus Sicherheitsgründen können wir Bewerbungen mit Word-Dokumenten 

als Anhang nicht weiterverarbeiten und müssen Sie dann um eine erneute Zusendung bitten. Nutzen Sie daher 

bitte gleich bevorzugt das PDF-Format. 

4. An wen darf ich meine Bewerbung richten? 

Zuständige Ansprechpartner finden Sie direkt bei den jeweiligen Stellenanzeigen im unteren Bereich. Alternativ 

verwenden Sie gern eine allgemeine Formulierung wie „Hallo jambit Recruiting-Team“ oder „Sehr geehrte 

Damen und Herren“. 

5. Bis wann kann ich mich auf eine Stellenanzeige bewerben? 

Bei uns gibt es keine festen Bewerbungsfristen. Generell gilt: Solange die Stellen in unseren Stellenangeboten 

ausgeschrieben sind, können Sie sich darauf bewerben. 

6. Ich erfülle nicht alle Anforderungen aus der Stellenbeschreibung, kann ich mich trotzdem bewerben? 

Ja. Wir formulieren alle unsere Stellenanzeigen prinzipiell so, dass diese unserem absoluten Wunschkandidaten 

entsprechen. Wir wissen aber, dass noch kein Meister vom Himmel gefallen ist. Daher sind wir auch gern bereit, 

gemeinsam mit Ihnen an möglicherweise noch vorhandenen Kenntnislücken zu arbeiten und diese im Laufe Ihrer 

Einarbeitung bei uns zu schließen. Trauen Sie sich und bewerben sich bei uns. In einem persönlichen Gespräch 

können Sie uns von Ihrem Talent überzeugen und eventuell nicht vorhandene Erfahrungen mit Ihren Stärken 

ausgleichen. 

7. Kann ich mich auch initiativ bewerben? 

Ja, Sie dürfen sich gern auch initiativ bewerben (jobs@jambit.com). Allerdings halten wir unser Stellenportal auf 

unserer Website stets aktuell, so dass dort alle ausgeschriebenen Stellen zu finden sind.  

8. Wann erhalte ich eine Rückmeldung?  

Wir prüfen jede Bewerbung sorgfältig und individuell. Das kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Spätestens nach 

7 Werktagen werden wir uns wieder mit Ihnen in Verbindung setzen. 

9. Wie läuft das Auswahlverfahren ab? 

Wir haben ein mehrstufiges Auswahlverfahren mit den Schritten Erstgespräch, Fachgespräch und 

Vertragsgespräch. Folgende Grafik gibt einen Überblick.  

10. Werden Reisekosten übernommen? 

Da uns der Umweltschutz sehr wichtig ist, erstatten wir Ihnen die Reisekosten eines Bahntickets der 2. Klasse 

sowie die Kosten für den öffentlichen Nahverkehr. Alternativ erstatten wir bei einer Anreise mit dem PKW die 

Kosten bis zum Gegenwert eines Bahntickets (0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer). 

 

mailto:jobs@jambit.com
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11. Wie kann ich mich vorbereiten? 

Für das Erstgespräch sollten Sie sich überlegen, welche Punkte Ihnen für Ihren zukünftigen Job wichtig sind und 

was Sie gerne über jambit erfahren möchten. Schauen Sie sich doch auf unserer Website hier noch ein bisschen 

um. 

Im Fachgespräch wird es, wie der Name schon sagt, um Ihre fachlichen Kenntnisse gehen. In welchem 

Fachbereich Sie getestet werden möchten, können Sie uns vorab im Erstgespräch mitteilen. Auch hier gilt 

natürlich, dass Sie jederzeit Fragen stellen dürfen – besonders zur Projektarbeit und zum Tech Stack.  

12. Wie läuft das Onboarding ab? 

Die ersten 30 Tage kümmert sich Ihr persönlicher Pate um Sie und steht Ihnen bei Fragen gerne mit Rat und Tat 

zur Seite. Am Ende dieser 30 Tage findet ein Gespräch mit Ihrer Führungskraft und Ihrem Paten statt, um die 

ersten Eindrücke zu sammeln. Darüber hinaus werden Sie in Ihren ersten Wochen zu unserer 5-tägigen 

Onboardingwoche, den sogenannten jambit essentials, eingeladen. Diese finden in München statt. Dort lernen 

Sie zum einen neue Kollegen und Kolleginnen von allen Standorten kennen und zum anderen erhalten Sie 

relevante Informationen über jambit, das Projektgeschäft und unsere Werte. Nach 90 Tagen findet nochmals ein 

Gespräch mit Ihrer Führungskraft statt, in dem Sie ein ausführliches Feedback Ihrer Führungskraft erhalten und 

noch vorhandene Fragen stellen können. 

13. Ab welchem Semester kann ich mich für einen Praktikumsplatz oder eine Werkstudententätigkeit 

bewerben? 

Da Sie bei uns schnell und eigenverantwortlich in unseren Projekten eingesetzt werden, setzen wir eine gewisse 

fachliche Erfahrung voraus. Idealerweise haben Sie bereits mindestens zwei Fachsemester an Ihrer 

Universität/Hochschule absolviert, bevor Sie sich als Werkstudent oder Praktikant bei jambit bewerben. 

14. Was ist die Mindestdauer für ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit? 

Ein Praktikum sollte mindestens drei Monate dauern. Eine Werkstudententätigkeit sollte min. 15 Std./Woche 

umfassen. 

15. Wann sollte ich mich für ein Studium mit vertiefter Praxis bewerben? 

Da wir nur begrenzte Plätze anbieten können, sollten Sie sich so früh wie möglich bewerben, aber mindestens 

sechs Monate vor Semesterbeginn. Wir wissen natürlich, dass die Zusage der Hochschule (bei der Sie sich direkt 

bewerben) erst später eintreffen kann. 

16. Ich möchte meine Abschlussarbeit/Masterarbeit/Bachelorarbeit/Projektarbeit o. ä. in Zusammenarbeit mit 

jambit schreiben. Wann sollte ich mich bewerben und was sollte ich beachten? 

Da wir nur begrenzt Abschluss-/Master-/Bachelor-/Projektarbeiten anbieten, sollten Sie sich so früh wie möglich 

bewerben, aber mindestens drei Monate vorher. Bitte geben Sie den geplanten Zeitraum und die Art der Arbeit 

an sowie in welchem Fachbereich/Richtung Sie eine solche Arbeit verfassen möchten. 

17. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Alle Informationen rund um den Datenschutz bei jambit sowie im Rahmen des Bewerbermanagements finden 

Sie hier. 

18. An wen wende ich mich bei Fragen oder Anregungen? 

Unser Recruiting-Team beantwortet gerne Ihre Fragen unter jobs@jambit.com oder +49 89 45 23 47 – 497. 

Stand: Dezember 2020 
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