Werkstudent/Praktikant (m/w/d) - Automatisiere mit
uns die Prozesse der Zukunft

Standorte
Frankfurt, Hamburg, Leinfelden-Echterdingen

Über uns
Zielgerichtet, zugewandt, direkt
begeistert! Mit unseren rund 250
Mitarbeitern, an 9 Standorten in
Europa, helfen wir unseren Kunden
die Potenziale der Digitalisierung
auszuschöpfen und ihr Geschäft
voranzubringen. Wie das geht? Wir
stehen für maßgeschneiderte ITBeratung, Softwareentwicklung und
Begleitung hin zu agilen
Unternehmensorganisationen.
Unsere Projekte werden zu 100 %
agil umgesetzt, denn bei uns ist
‚Agilität‘ nicht nur ein Schlagwort.
Sie ist Teil unserer DNA! Unseren
Erfolg verdanken wir dabei jedem
einzelnen Mitarbeiter. Ihre
Kompetenz ist das Fundament, auf
dem wir aufbauen. Für den Erfolg
unserer Kunden entwickeln wir uns
weiter – Tag für Tag!

Interessiert?
Wir freuen uns über deine
Bewerbung (PDF) mit Angabe des
möglichen Eintrittstermins an
karriere@novatec-gmbh.de.

Deine Herausforderungen
Du möchtest moderne Softwarelösungen bauen, die Unternehmen
erfolgreich machen in der Digitalisierung? Dich interessiert dabei das Warum
genauso wie das Wie? Du möchtest dich als Softwareentwickler sowie als
Consultant ausprobieren und deine Stärken ins Team einbringen? Dann
bewirb dich doch bei uns!
In unseren Projekten implementieren wir Geschäftsprozesse auf Basis
individueller Softwarelösungen für unsere Kunden aus verschiedenen
Branchen – vom Gesetzgebungsverfahren im Bund über
Geldwäscheprüfungen bei Versicherungen bis hin zu Vertriebsprozessen bei
LKW-Herstellern. Jedes dieser Projekte bringt dabei seine eigenen
Herausforderungen mit.
Um uns in den Projekten zu unterstützen, bekommst du zunächst die
Gelegenheit, die notwendigen Methoden und Technologien kennenzulernen.
Zentral sind dafür die Modellierung von Prozessen und Entscheidungen
(BPMN, DMN) sowie die Entwicklung auf einem modernen Softwarestack mit
Java, Spring Boot, etc., an denen du aktiv mitwirkst. Du bearbeitest
Kundenanforderungen und sammelst dabei spannende Erfahrungen in der
echten Projektarbeit sowie im direkten Kundenkontakt.

Dein Profil
Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einen vergleichbaren
Studiengang
Idealerweise konntest du bereits erste Programmiererfahrungen sammeln
Du kannst dich für fachliche und technische Themen begeistern
Du hast Spaß am Lernen und arbeitest verantwortungsbewusst
Du bist kommunikationsstark und arbeitest gerne im Team

Warum Novatec
Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere
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Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeitszeiten
– die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile
Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser erfahrenes
Team unterstützt und coacht dich. Du tauschst dich intensiv mit den
Kollegen aus und lernst IT-Trends kennen und kannst diese ausprobieren.
Wir haben gemeinsam Spaß bei der Arbeit. Wir bringen dich weiter!

