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Wir bieten innovative und individuelle 
Lösungen für Unternehmen, von  
der Technologie-Beratung über den 
Betrieb bis hin zur Optimierung der 
IT-Applikationen.

Wir bieten umfassende Services für 
Unternehmen mit individueller oder 
Standardsoftware an, die den ganzen 
Prozess von Beratungsleistungen im 
Vorfeld über den Betrieb der Anwen-
dung bis zur Anwendungsoptimierung 
und der Einführung neuer Innovationen 
abdecken. 

Technology 
Center

Das Technology Center dient der 
langfristigen Erweiterung unserer 
Beratungslösungen vor Ort, indem 
wir offsite-gesteuerte Dienstleis-
tungen mit Hilfe von hochspeziali-
sierten Mitarbeitenden sowie der 
allerneuesten Techno logien bereit-
stellen – gebündelt an einem Stand-
ort: Leipzig.

Gerade deutsche Unternehmen 
müssen hohe gesetzliche und  

regulatorische Anforderungen 
erfüllen und dabei dem Wettbe-
werbsdruck standhalten. Durch  
das Technology Center bieten wir 
unseren Kunden nicht nur hoch-
innovative, skalierbare und 
zukunftsfähige End-to-End Dienst-
leistungen an, sondern eröffnen 
ihnen auch die Möglichkeit, beste-
hende Aktivitäten ganz oder teil-
weise an uns auszulagern und ihren 
Ressourcen einsatz somit effizient 
zu gestalten.
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Deloitte –  
eine globale Marke

Vor allem in Zeiten der digitalen 
Transformation ist es besonders 
wichtig, immer auf dem neuesten 
Stand zu sein. Nur wer selbst  
zukunftsfähig ist, kann seine Kunden 
langfristig zu Themen wie z.B. Auto-
nomes Fahren, Künstliche Intelligenz 
oder Big Data effizient beraten. 
Deloitte hat mit der Gründung des 
Innovation Boards, Deloitte Digital, 
des Deloitte Analytics Institutes, des 
Cyber Intelligence Centers und der 
Garage bewiesen, dass Innovation 

und Digitalisierung nicht nur 
Schlagworte sind, sondern im Fokus 
jedes Geschäftsbereichs stehen. 

Unser Erfolgsrezept besteht darin, 
für jedes Projekt die richtigen Leute 
zusammenzubringen. Bei uns 
arbeiten Wirtschaftswissenschaft-
ler:innen Hand in Hand mit Inge-
nieur:innen, Designer:innen, Ethical 
Hacker:innen und Jurist:innen. Und 
das nicht nur innerhalb Deutsch-
lands, sondern über Ländergrenzen 
hinweg. 

Als eines der führenden Prüfungs- und 
Beratungsunternehmen kombiniert Deloitte  
die Bereiche Audit & Assurance, Risk Advisory, 
Tax & Legal, Financial Advisory und Consulting 
miteinander. An 15 Standorten in Deutschland 
beschäftigen wir über 9.000 Mitarbeitende –  
und in unserem internationalen Verbund sind 
es rund 330.000 Kolleg:innen, die Deloitte  
in mehr als 150 Ländern auf allen Kontinenten 
voranbringen.
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Deloitte   
als Arbeitgeber 

Um unseren Kunden erstklassige 
Kompetenz und Leistungen bieten 
zu können, bringen unsere Mitar-
beitenden ihr ganzes Wissen und 
Können ein – jeden Tag. Deshalb  
ist es uns besonders wichtig, ihnen 
eine attraktive Arbeitsumgebung  
zu bieten und sie in allen Lebens-
phasen individuell und konsequent 
zu unterstützen. Hierzu zählt zum 
einen ein breit gefächertes Learn-
ing & Development Angebot zur 
fachlichen und persönlichen Weiter-
entwicklung – ob im Rahmen unse-
res Learning Portals oder an unse-
rer Deloitte University. 

Flexibilität ist dir wichtig? Uns auch. 
Daher nutzen unsere Mitarbeiten-
den unterschiedliche und sehr  
individuelle Arbeitsmodelle wie  

Teilzeit oder Auszeiten, um z.B. auf 
veränderte Lebenssituationen zu 
reagieren. Darüber hinaus umfasst 
unser Angebot, neben verschiede-
nen Zusatzleistungen, Vergünsti-
gungen und Benefits, den Familien-
service. Dieser unterstützt dich bei 
der Suche und Organisation von 
kurz- und langfristigen Betreuungs-
möglichkeiten für Kinder oder an-
dere Familienangehörige. 

Was uns in den Augen unserer Mit-
arbeitenden jedoch besonders  
auszeichnet, ist unser außergewöhn-
licher Teamspirit. In unserem inter-
natio nalen Netzwerk stehen jedem 
alle Türen und Ohren offen. Ein 
Grund mehr, Teil unseres Teams zu 
werden. 

Aus Mitarbeiterperspektive ist Deloitte ein attrak-
tiver Arbeitgeber für die besten Talente weltweit. 
Wir bieten ein inspirierendes Umfeld, in dem sich 
unsere Mitarbeitenden weiterentwickeln und ihr 
Potential voll ausschöpfen können.
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Spezialist:in werden 
im Technology Center 
Du möchtest an der Neugestaltung 
von flexiblen und noch effektiveren 
Produktionsprozessen bei einem 
Automobilhersteller beteiligt sein? 
Oder dabei mitwirken, durch Digi-
talisierung und Automatisierung im 
Gesundheitswesen Verwaltungs-
aufwände drastisch zu reduzieren 
und damit Kosteneffizienz zu schaf-
fen? Dann gestalte einen zukunfts-
orientierten Geschäftsbereich von 
Beginn an mit – in unserem neu  

gegründeten Technology Center  
in Leipzig. Hier stellen wir unseren 
Kunden kontinuierlich neue und 
etablierte Dienstleistungen effizient 
zur Verfügung und decken dabei 
ein vielfältiges Leistungsspektrum 
ab. Für dich heißt das: Zugang zu 
neuesten Technologien, spannende 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
durch abwechslungsreiche Projekte 
und aktive Mitgestaltung des Auf-
baus eines neuen Standorts.
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Das Technology Center liegt gut  
erreichbar in der Innenstadt.

Ob gemeinsame Problemlösung  
im Team....

Großzügige Büros mit viel  
Trans parenz sorgen für eine gute 
Kommunikationskultur.

Unsere Büros sind hell, freundlich 
und modern eingerichtet. 

....oder konzentriertes Arbeiten allein 
oder zu zweit – alles ist möglich.

Du brauchst eine Pause und  
eine  kleine  Ablenkung?  
Dann schnell eine Runde kickern. 

Unser Office in Leipzig 
stellt sich vor 
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Was ist ein Technology Center und warum 
habt ihr den Standort Leipzig dafür ge-
wählt?
Volker: Wir sehen ja schon sehr lange, dass  
in Unternehmen im Zuge der Digitalisierung 
hinter Aufgaben wie Logistik, HR Management 
oder Finance technologisch gesteuerte Pro-
zesse stecken. Viele unserer Kunden möchten, 
dass wir sie in diesen Prozessen unterstützen 
oder die Technologie dahinter zusammen mit 
deren Betrieb übernehmen. Das machen wir 
jetzt noch konzentrierter und bündeln diese 
Dienstleistungen im Technology Center.
Den Standort Leipzig haben wir gewählt, weil 
es hier und im weiteren Umland – von Halle, 
Magdeburg über Dresden – sehr gute Hoch-
schulen gibt, mit denen wir auch eng zusam-
menarbeiten. Die Absolvent:innen dieser 
Hochschulen und Universitäten möchten wir 
als neue Mitarbeitende gewinnen.

 Damit es beim Kunden läuft 
Dr. Volker Stroetmann und Timm Riesenberg von Deloitte  
sind maßgeblich am Aufbau des Technology Centers in  
Leipzig beteiligt. Hier sprechen sie über die Idee dahinter,  
was sie sich von neuen Mitarbeitenden wünschen und  
wo die gemeinsame Reise hingehen soll.

Was genau gibt es hier zu tun?
Timm: Wir konzipieren, entwickeln und betrei-
ben gemeinsam mit unseren internationalen 
Teams die Technologien für unsere Mandan-
ten. Das heißt, dass unsere Mitarbeitenden  
die Bedürfnisse der Kunden aufnehmen, sie  
in Konzepte gießen sowie das Engineering  
und teilweise den Betrieb durchführen. Wir 
stellen auch die Spezialist:innen, falls beim 
Kunden etwas nicht funktioniert.

Was sollte ich als Bewerber:in mitbrin-
gen? Wer passt gut in euer Team?
Timm: Wir richten uns an Studierende der 
Fachrichtungen (Wirtschafts-)Informatik, Inge-
nieurwesen, BWL, VWL, Politik- sowie Verwal-
tungswissenschaft, aber auch Naturwissen-
schaften mit IT-Bezug. Die Bewerber:innen 
sollten Programmiersprachen beherrschen 
und interkulturelle Erfahrung mitbringen. 

„Unser Büro ist optisch eine 
Mischung aus Kreativagentur  
und internationaler  
Professional Services Firm.“

Dr. Volker Stroetmann, Director Risk Advisory
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„Wir verstehen komplexe Techno-
logielandschaften und verbessern 
die Anwendungsleistungen.“

Timm Riesenberg, Director Consulting

Daneben brauchen wir auch fähige Mitarbei-
tende, die eine Ausbildung im kaufmännischen 
oder IT-Bereich sehr gut abgeschlossen haben. 
Pragmatisch, flexibel und teamfähig zu sein, ist 
uns darüber hinaus extrem wichtig.

Aus welchen Branchen kommen eure 
Kunden und welche Projekte beschäfti-
gen euch?
Volker: Unsere Kunden kommen z.B. aus den 
Bereichen Automotive, Retail, Versicherung, 
Pharma, Life Science, Maschinenbau oder  
Chemie. Wir unterstützen sie neben den digi-
talen Transformationen im Aufbau und Betrieb 
wichtiger Applikationen wie SAP, RSA Archer 
oder IAM-Systemen. 
Timm: Auch Geschäftsprozesse bilden wir mit 
modernen Cloud-Lösungen ab. Hier sind Sales-
force, ServiceNow, Google und AWS gerade 
sehr gefragt. Auch SAP S/4HANA-Implemen-
tierungen machen wir von Leipzig aus, ebenso 
wie kreative Mobile- oder Frontend-Entwick-
lung. Weiterhin unterstützen wir die konti nu-
ierliche Digitalisierung der Gesellschaft und 
des Bundes.

Wie arbeitet ihr mit Deloitte Bereichen 
national und international zusammen?
Volker: Mit Deloitte Berater:innen, die beim 
Kunden vor Ort sind, sprechen wir regelmäßig, 
um zu erfahren, welche Services ein Kunde 
vielleicht in ein, zwei Jahren braucht. Und bau-

en dann die Prototypen dafür.
Timm: In der agilen Softwareentwicklung 
arbeiten wir mit Deloitte-Teams aus Indien, 
Rumänien oder Portugal zusammen. Auch 
Best Practice-Erfahrungen aus der Company 
nutzen wir.

Nehmt uns mal mit nach Leipzig. Wie 
sieht das Arbeiten im Technology Center 
aus? Was macht das Arbeiten dort beson-
ders?
Volker: Unser Büro ist optisch eine Mischung 
aus Kreativagentur und internationaler Pro-
fessional Services Firm. Man kann hier kon-
zentriert arbeiten, im „War Room“ die Arbeits-
ergebnisse im Team durchgehen, für einen 
Kaffee rausgehen und sich bei Bedarf auf 
Kundenrechner aufschalten.
Timm: Es ist so, dass unsere Kunden gar nicht 
wollen, dass wir ständig vor Ort sind. So kön-
nen unsere Mitarbeitenden zur Arbeit gehen, 
ohne jede Woche in den Flieger zu steigen. Je 
nach Karrieremodell kann man zwischen zehn 
und vierzig Prozent Reisetätigkeit wählen.

Was sind eure Ziele für die nächsten fünf 
Jahre? Wo wollt ihr stehen?
Volker: Wir werden in Leipzig ein Team von 
rund 300 Mitarbeitenden aufbauen und von 
dort aus national und international unsere 
Mandanten in vielen technologischen Berei-
chen unterstützen und betreuen.
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Gesamtüberblick  
über unsere Themen
Die Themen des Technology Centers basieren 
auf innovativen Technologien und decken ein 
vielfältiges Leistungsspektrum ab. Werde Teil 
eines dynamischen Teams, entwickle Lösungen 
innerhalb dieser Themengebiete und profitiere 
von spannenden Weiterentwicklungsmöglich-
keiten.

DevOps Software  
Development

Blockchain

SAP S4 HANA

Cloud

AI & Machine  
Learning

Data Science

IT Security

Supply Chain 
Management

Big Data Analytics

Public

Robotics RPA

Procurement 
Technologies

Salesforce

ServiceNow

Technology 
Center 
Leipzig
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So beginnt deine 
Karriere bei Deloitte
Weitere Informationen rund um das  
Technology Center Leipzig findest du unter: 
www.deloitte.com/de/technologycenter

Unsere Stellenausschreibung findest du auf: 
careers.deloitte.com

Du hast konkrete Fragen zu unserem 
Technology Center?  
Wir beantworten sie dir gerne unter  
career@deloitte.de.
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