WERKSTUDENT (m/w/d)

Praxisnahe Forschung an innovativen
Lasttest-Verfahren für DevOps und Microservices
Standorte
Karlsruhe, Leinfelden-Echterdingen

Das sind wir!

Die Situation & deine Aufgaben

Zielgerichtet, zugewandt, direkt begeistert! Mit unseren rund 230 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 IT-Beratung, 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!

Die Performance von Softwareanwendungen kann erhebliche
Auswirkungen auf geschäftskritische Metriken wie die Konversionsrate
haben. Daher ist es wichtig, die Anwendungsperformance noch vor der
Auslieferung sicherzustellen. Beim Lasttesten wird die Zielanwendung
unter realistisches Nutzerverhalten gesetzt und das Performanceverhalten gemessen. Im Zeitalter von DevOps und Microservices ist
dieser zeit- und ressourcenintensive Ansatz aber leider kaum noch
einsetzbar. Um Lösungen für dieses Problem zu finden, haben wir das
Forschungsprojekt ContinuITy ins Leben gerufen.
• Du wirst Teil unseres Forschungsprojektes und arbeitest aktiv an
dessen Umsetzung mit
• Du entwirfst selbst neue Ansätze für innovatives Lasttesten, setzt
diese um und führst Evaluierungen durch. Dabei lernst du aktuelle
Trends und Technologien wie DevOps, Microservices, Docker, Spring
Boot und mehr kennen
• Dank unserer umfassenden Praxiserfahrung und unserer Kontakte in
die Industrie bleibt deine Forschung nicht nur trockene Theorie,
sondern hat auch direkten Praxisbezug

Dein Profil
Interessiert?

Wir freuen uns über deine Bewerbung
(PDF) mit Angabe der REC-1924
und möglichem Eintrittstermin an
karriere@novatec-gmbh.de.

• Studierende der (Wirtschafts-)Informatik oder eines vergleichbaren
Studiengangs
• Interesse an spannender, innovativer und praxisrelevanter Forschung
• Kenntnisse in Java und Eclipse
• Motivation und Engagement, in einem internationalen Team zu arbeiten
• Eigeninitiative und selbstständiges Arbeiten

Warum Novatec?

Novatec Consulting GmbH
Human Resources
Dieselstraße 18/1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 22040-700
www.novatec-gmbh.de/karriere

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 und wir bringen
dich weiter!

