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Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen, München, Zweibrücken

Standorte

Interactive Website - Build a Tech Radar!

Das sind wir!
Zielgerichtet, zugewandt, direkt be- 

geistert! Mit unseren rund 230 Mitar- 

beitern, an 9 Standorten in Europa, 

helfen wir unseren Kunden die 

Potenziale der Digitalisierung auszu- 

schöpfen und ihr Geschäft voranzu- 

bringen. Wie das geht? Wir stehen für 

maßgeschneiderte IT-Beratung, Soft- 

wareentwicklung 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!

Du hast dich schon immer für die grafische Aufbereitung von Inhalten 

interessiert, und möchtest mal so richtig tief eintauchen? Etwas bewegt 

sich... etwas verändert sich... Farben fließen... zoom in & zoom out – 

kribbelt es in deinen Fingern? Möchtest du sofort starten und hast schon 

erste Ideen, wie? Dann haben wir etwas für dich. Lebe dich aus und sei 

kreativ! 

Unsere Vorstellung eines Technologie-Radars ist bunt, interaktiv, 

zoombar, kreativ und ernst, fast wie ein Spiel. Umgesetzt haben wir es 

probeweise in Java als standalone Anwendung. Aber das ist nicht 

Web-fähig! Daher sollst du diese Anwendung – gerne mit neuen, noch 

besseren Ideen gespickt - für das Web enablen. Aber moment: nicht 

"enablen", sondern neu schreiben in einer modernen Programmier- 

sprache und Framework deiner Wahl.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 

(PDF) mit Angabe der REC-33305 

und möglichem Eintrittstermin an

• Student der Informatik 

• Begeisterungsfähigkeit 

• Kreativität 

• Großes Interesse an neuen Technologien 

• (Angehender) Experte in UI-Design und interaktiven Web Technologien 

• Hohe Kommunikationsbereitschaft

Wir bieten dir abwechslungsreiche Tätigkeiten, du hast flexible Arbeits- 

zeiten – die du auch teilweise zu Hause erbringen kannst. Du lernst agile 

Vorgehensweisen und Methoden und bist Teil des Teams. Unser er- 

fahrenes 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! 

 


