
Du hast Lust, Dich persönlich und beru�ich weiterzu-
entwickeln?
 
Du bist auf der Suche nach
spannenden Projekten und Aufgaben
in der IT-Branche?
  
Du bist bereit, verantwortungsvolle Aufgaben
zu übernehmen und Dich zu engagieren?

Dann bist Du bei DAASI International
genau richtig!

DEINE KARRIERE BEI
DAASI INTERNATIONAL

KONTAKT

DAASI International GmbH
Europaplatz 3
D-72072 Tübingen

Interesse geweckt?
Dann schau doch mal auf unserer Karriereseite
www.daasi.de/karriere
vorbei!

WIR SUCHEN DICH!

Du interessierst Dich für die IT-Branche, arbeitest eigen-
ständig und hast Interesse, Dich beru�ich und persönlich 
zu entwickeln und Verantwortung zu übernehmen?

Bei DAASI International hast Du die Möglichkeit, schnell 
Teil eines ambitionierten Teams zu werden und früh in 
verschiedenste Abläufe und Projekte mit eingebunden zu 
werden.

Wir bei DAASI International fördern die beru�iche 
Entwicklung unserer Mitarbeiter. Vor allem sind wir auf 
der Suche nach Software-Developern, die an Projekten zu 
föderiertem Identity Management mitarbeiten, 
Open-Source-Lösungen entwickeln und diese implemen-
tieren. Bei uns hast Du die Chance, Dich schnell vom 
Developer zum Solutions Engineer weiterzubilden, um so 
Dein Aufgabenfeld noch vielfältiger werden zu lassen.

Wir sind ständig auf der Suche nach engagierten und 
kreativen neuen Mitarbeitern, die hinter der Mission von 
DAASI International stehen können. Daher freuen wir uns 
auch über Initiativbewerbungen.     

Falls Du Interesse an unserem Unternehmen oder Fragen 
zu Deinen Möglichkeiten bei DAASI International hast, 
kannst du jeder Zeit auf uns zukommen.

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!

+49 (0)7071 407109-0
+49 (0)7071 407109-9
info@daasi.de
www.daasi.de

Telefon:            
Telefax: 
E-Mail: 
Web:     
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IDENTITY UND ACCESS MANAGEMENT
Insbesondere Forschungs- und Lehreinrichtungen, Rechenzent-
ren sowie Groß- und mittelständische Unternehmen stehen vor 
der Herausforderung, viele Identitäten e�ektiv und sicher 
verwalten zu müssen. DAASI International hilft ihnen, ein starkes 
Identity & Access Management (IAM) zu etablieren. Dies ermög-
licht es, Benutzer auch automatisiert an zentraler Stelle mit allen 
nötigen Accounts und Zugangsrechten auszustatten, während 
sensible Ressourcen vor unautorisiertem Zugri� zuverlässig 
geschützt und verschlüsselt werden.

DIGITAL HUMANITIES
Digital Humanities (DH), auch als eHumanities bezeichnet, steht 
für die „Digitalen Geisteswissenschaften“. Darunter werden 
geisteswissenschaftliche Disziplinen verstanden, die Informati-
onstechnologien zum Erkenntnisgewinn verwenden, so z.B. in 
der Literatur-, Geschichts- oder Kulturwissenschaft. Die wissen-
schaftliche kollaborative Arbeit erfolgt im besten Fall innerhalb 
einer virtuellen Forschungsumgebung, die eine komplexe IT-Inf-
rastruktur erfordert. Darauf ist DAASI International spezialisiert. 
DAASI International entwickelt hierfür geeignete Software unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Forschungsfragen.

WER IST DAASI INTERNATIONAL?
Ausgehend von einem Forschungsprojekt des Deutschen 
Forschungsnetzes wurde die DAASI International GmbH im Jahr 
2000 gegründet. In den letzten 17 Jahren entwickelte sie sich zu 
einem auf dem europäischen Markt führenden Open-Sour-
ce-Unternehmen für föderiertes Identity & Access Management, 
IT-Infrastrukturen und Digital Humanities.

UNSERE MISSION
Das Ziel von DAASI International ist es, IT-Landschaften trotz 
zunehmender Komplexität mit fortschrittlicher Open-Sour-
ce-Technologie e�zienter und sicherer zu gestalten, verlässliche 
sowie leicht bedienbare Infrastrukturen zu entwickeln und mit 
ihrer Beteiligung an Forschungsprojekten einen Beitrag zum 
Gemeinwohl zu leisten.

CORPORATE CULTURE
DAASI International möchte ihren Mitarbeitern einen interessan-
ten Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Projekten bieten. Das 
kollegiale und kooperative Miteinander wird bei DAASI Internati-
onal großgeschrieben. Daher fördert das Unternehmen eine 
faire und respektvolle Arbeitsatmosphäre und befürwortet 
Teamwork und gemeinsame Entscheidungen.

Um das Wohlergehen und die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter zu 
sichern, bietet DAASI International Bene�ts wie

angemessene Vergütung

�exible Arbeitszeiten

zentraler Standort in Tübingen mit sehr guter Anbindung

Fort- und Weiterbildungschancen

internationales Arbeitsfeld mit einer Vielzahl
an Kooperationspartnern

gemeinsames Mittagessen im Team

freie Getränke und frisches Obst am Arbeitsplatz

Mitarbeiterevent im Sommer

jährliche Weihnachtsfeier

monatliches DAASI-Frühstück während der 
regulären Arbeitszeiten

Außerdem können sich Mitarbeiter bei DAASI International über 
Geburtstagsgeschenke und am Ende des Jahres über einen Bonus 
freuen.


