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Los geht´s - bewirb dich bei uns! Wir freuen uns auf dich!

Individuelle IT-Lösungen sind unsere Leidenschaft: 
Das schätzen auch unsere Kunden, daher haben wir uns als zweitgrößter Softwaredienstleister in der Region etabliert. Im 
Rahmen der digitalen Transformation stehen wir unseren Kunden bei allen technischen Herausforderungen mit innovativen 
Lösungen zur Seite und bieten Architektur, Entwicklung, Betrieb und Monitoring aus einer Hand

Du suchst einen optimalen Einstieg ins Berufsleben und ein Team, das dich dabei unterstützt?   
Dann starte bei uns im Großraum Düsseldorf/Köln oder Frankfurt am Main als:

Spannend und herausfordernd – dein Job:
• Deine Chance: Du arbeitest in spannenden und herausfordernden IT-Projekten mit unseren 

IT-Profis und Studenten zusammen. Dabei wirkst du an der Qualitätssicherung und Dokumentation mit

• Deine Leidenschaft: Du verfügst über erste Erfahrungen in Java, JavaEE, JavaScript, HTML, CSS,  
Eclipse, Hibernate oder ähnlichen Tools und Framewoks und möchtest diese gern erweitern

• Das bereitet dir Freude: Du brennst für die Softwareentwicklung und begleitest gern den  
gesamten Softwareentwicklungsprozess von der Anforderungsanalyse über die Konzeption  
und Entwicklung bis zur Inbetriebnahme

Leidenschaftlich und engagiert – dein Profil:
• Laufendes Studium in der (Wirtschafts-)Informatik

• Erste Programmiererfahrungen (im Java-Umfeld)

• Dich begeistern neue Technologien und Themen wie Blockchain, 
KI, Machine Learning oder Big Data

• Du verfügst über ausgeprägte logische und analytische Fähigkeiten 

• Du bist super motiviert und hast Spaß an Team- und Projektarbeit

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift bringst du ebenfalls mit 

Durchdacht und vielseitig – das erwartet dich bei uns:
• Flexibilität, die begeistert: Wir bieten dir mehr als nur flexible Arbeitszeiten,  

damit du die richtige Balance zwischen Job und Freizeit finden kannst

• Erlebe die Herausforderung: Bei uns hast du die Chance, deinen Ideen freien Lauf zu lassen 
und deine Leidenschaft für IT in anspruchsvollen und unterschiedlichen Projekten auszuleben

• Bereicherung durch Individualität: Dich erwartet ein gleichermaßen anspruchsvolles wie auch  
aufgeschlossenes Umfeld, in dem du dich deinen Fähigkeiten entsprechend entfalten kannst und sollst

• Wohlfühlfaktor familiäre Atmosphäre: Ein offenes kollegiales Miteinander – der gemeinsame Spaß bei  
der Arbeit hat bei uns Priorität, dazu gehört auch eine gelebte Duz-Kultur,  
in der wir uns auf Augenhöhe begegnen

Praktikant/Werkstudent Java (m/w/d)
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