Willkommen in unserer agilen
Entwicklungsstätte!
Praktikant/ Studentischer Mitarbeiter Software Development (m/w/d)
Kaiserslautern
(Referenznummer: SW-29-1)
Als wachsendes Beratungs- und Softwareunternehmen setzen wir uns leidenschaftlich für ein besseres Enterprise Service
Management ein. Auf die Herausforderungen namhafter Kunden wie Daimler, BWI, CGI und der Deutschen Bundesbank
antworten wir mit jahrzehntelanger Expertise und unserer Software Servity. Zu 100% am Standort Kaiserslautern entwickelt,
ist Servity für über 800.000 Arbeitsplätze weltweit im Einsatz.In unserer agilen Entwicklungsstätte bringen wir Servity mit
innovativen Ideen voran. Als Praktikant (m/w/d) für mindestens drei Monate oder als Studentischer Mitarbeiter (m/w/d) mit
flexiblen Arbeitszeiten (8-20 Std./Woche) wirst du Teil eines Entwicklungsteams und sammelst wertvolle
Programmiererfahrung.

Dafür suchen wir dich
Wir laden dich ein, das Innere unseres erfolgreichen IT-Unternehmens kennenzulernen und dabei an der
Weiterentwicklung unserer Standardsoftware mitzuwirken. Dank unserer flachen Hierarchien und der engen
teamübergreifenden Zusammenarbeit erhältst du umfassende Einblicke ins Software Development.

 Du arbeitest mit modernen Technologien bzw. Frameworks wie Java, Ember und REST API.
 Du unterstützt zum Beispiel bei der Testautomatisierung, der Erstellung von Dashboards oder im Bereich
Big Data.

 Du darfst eigenständig kleinere Programmieraufgaben für Servity übernehmen.
Das bist du:

 Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik, Mathematik oder in einem vergleichbaren Studiengang.
 Du hattest schon erste Berührungspunkte mit dem Thema Softwareentwicklung.
 Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit.
Du brennst für diesen Job?
Dann möchten wir dich kennenlernen! Schick uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen entweder schnell und
unkompliziert über unser Online-Formular oder mit Bezug auf die Referenznummer SW-29-1M per E-Mail an
jobs@dcon.de

Uns interessiert besonders:
Was dich ausmacht | warum wir einfach zusammengehören | was du bei uns verdienen möchtest |
wann du starten kannst
Fragen? – Richtest du einfach direkt an deine Ansprechpartnerin Chantal Groh (+49 631 92082-148).
Was bei uns mit deinen Daten passiert, kannst du hier nachlesen: https://karriere.dcon.de/datenschutz.html.
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