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WERKSTUDENT, PRAKTIKANT (m/w/d)

Die Situation & deine Aufgaben

Dein Profil

Warum Novatec?

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

Standorte

React UI-Entwicklung

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!

Es ist nicht verwunderlich, dass IT-Systeme höchster Komplexität unter- 
liegen, wenn man bedenkt, was solche Systeme in der Lage sind zu  
leisten. Um den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, werden 
Monitoring-Werkzeuge zur Überwachung und Sicherstellung der 
Verfügbarkeit und Performance von Software-Systemen eingesetzt. 
InspectIT ist ein bekanntes Open-Source-Monitoring-Werkzeug, das die 
Novatec aktuell durch den Einsatz neuester Software-Technologien auf 
ein höheres Level hebt. In diesem Zuge soll eine webbasierte Benutzer- 
oberfläche zur Konfiguration von inspectIT unter Verwendung aktueller 
Web-Technologien wie React oder AngularJS entwickelt werden. 
 
Du entwickelst direkt an der Web-UI für inspectIT mit. Zusammen mit 
unseren Experten analysierst du bestehende Anforderungen, bringst 
Ideen zur Ausgestaltung und Konzeption der UI ein und setzt diese in die 
finale Software um. Du arbeitest aktiv in einem Scrum-Team mit und 
lernst mit den Themen Monitoring und Observability spannende, aktuelle 
Themengebiete kennen, die zunehmend an Bedeutung in jedem Soft- 
ware-Entwicklungsprojekt zunehmen.

Interessiert?
Wir freuen uns über deine Bewerbung 
(PDF) mit Angabe der REC-6006 
und möglichem Eintrittstermin an

• Du studierst Informatik oder einen vergleichbaren Studiengang und  
  konntest idealerweise bereits erste Erfahrungen im Programmieren und 
  mit JavaScript sammeln? 
• Du bist begeistert neue Themen und Technologien zu erlernen? 
• Du arbeitest zielgerichtet, engagiert und eigenverantwortlich? 

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! 
 


