
        Wir suchen Dich! 
 

 

 
Wer sind wir? 

Die ISG Sanitär- Handelsgesellschaft ist ein Zusammenschluss mittel-

ständischer Großhandelsunternehmen der SHK (Sanitär/Hei-

zung/Klima) Branche. Zu den Aufgaben als Einkaufs- und Marketing-

verband gehören neben dem Zentraleinkauf, die Marktpositionie-

rung der Eigenmarken concept und Optima, das Bereitstellen praxis-

naher Dienstleistungen und Marketingmaßnahmen, die Zentralregu-

lierung  sowie professionelle IT-Unterstützung. Standort ist Essen.  

 
Wen suchen wir? 
Einen Praktikanten (m/w/d) in folgenden Bereichen: 

• Entwicklung von kaufmännischen Web-Anwendungen (z.B. In-
tranet-Anwendung mit Benutzer- und Rechteverwaltung) 

• Du unterstützt unsere Entwickler bei der Weiterentwicklung 
bestehender kaufmännischer Inhouse-Software mit Anbindung 
an das Datenbanksystem Microsoft SQL-Server. 

 
Wer bist Du? 
Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik oder hast eine ver-
gleichbare Qualifikation. 

Du hast praktische Erfahrung 

• als Entwickler in .NET-Framework / .NET Core in den Pro-
grammiersprachen C#, C++ und/oder Java 

• in der Entwicklung von Internetanwendungen mit Hilfe min-
destens eines bekannten Web-Frameworks (z.B. ASP.NET) und 
Webtechnologien wie HTML5, CSS, PHP 

 



 

 

Du hast gute Kenntnisse in 

• SQL und Datenbankanbindung/-zugriff (z.B. ADO.NET, Entity 
Framework oder ähnliches) 

• Microsoft Access u.a. VBA-Programmierung  

Du verfügst über 

• analytisches und konzeptionelles Denken sowie kaufmänni-
sches Verständnis 

• ausgeprägte Teamfähigkeit, hohe Motivation und Eigeninitia-
tive und bist an selbstständiges und eigenverantwortlicher Ar-
beiten gewöhnt 

• gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 
Was bieten wir Dir? 
Wir geben Dir die Möglichkeit als Teil unseres qualifizierten IT-
Teams bei der Konzeption und Implementierung in den Bereichen 
Front-End und Back-End Entwicklung und kontinuierlichen Verbes-
serung der Entwicklungsprozesse mitzuwirken sowie ggf. eigene An-
wendungen zu entwickeln.  

Selbstverständlich unterstützen wir Dich beim Erreichen Deiner 
Projekt- und Lernziele. 

Darüber hinaus bieten wir Dir optional die Möglichkeit, auch über 
Dein Praktikum hinaus, für uns tätig zu sein. 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Wenn wir Du mehr über die ISG und die Möglichkeiten, die wir Dir 
bieten können, erfahren möchtest, dann nimm doch einfach Kontakt 
per Email unter bewerbungen@isg-aktuell.de mit uns auf.  

Wir freuen uns auf Dich! 
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