WERKSTUDENT (M/W/D) SCHWERPUNKT SOFTWARE ENGINEERING

Lust auf neueste Technologien, spannende Projekte und ein tolles Team, das dich gerne in seiner Mitte willkommen heißt? Perfekt. Dann
bereichere unser Team!
Bei Zielpuls konzentrieren wir uns auf ein ganz bestimmtes Aufgabenfeld: die technologieorientierte Unternehmensberatung. Unser
Team bildet die Brücke zwischen strategischer Beratung und technischen Dienstleistern. Gemeinsam planen, entwickeln und
koordinieren wir technologische Gesamtlösungen. Ein substanzielles Verständnis für strategische Fragestellungen, fundierte technische
Kompetenz sowie Spaß an neuen hochkomplexen Herausforderungen machen uns auf unserem Gebiet einzigartig.

Tasks at the pulse of time

Our offer makes your heart beat faster

Du bist Teil eines Entwicklungsteams und implementierst
gemeinsam mit erfahrenen Softwareentwickler*innen in
agilen Projekten.
Du unterstützt bei der Entwicklung von Frontend-,
Backend- oder Mobilen-Anwendungen.
Du dokumentierst deine Fortschritte und Ergebnisse.
Du hilfst dabei die Code Qualität in den Vordergrund zu
rücken und stellst sie mittels Code Reviews und
umfangreichem Testing sicher.

Freue dich auf einen Job in einer Branche, in der sich in
Zukunft viel bewegen lässt. Das bedeutet für dich: beste
Perspektiven von Anfang an!
Maßgeschneidertes Coaching-Programm für die ersten
Monate – weil uns deine persönliche Betreuung wichtig
ist
Großes Schulungsangebot über die firmeninterne
„Technik und Menschen Akademie“ – weil du dich bei
uns zielgerichtet weiterbilden kannst
Eine offene und freundliche Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien und kurzen Wegen – weil nur so
deine Ideen schnell umgesetzt werden können
Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten – damit du
unbeschwert deinem Job nachgehen kannst
Zahlreiche Firmenevents – auf dass wir als Team noch
stärker zusammenwachsen
Kostenlose Getränke und frisches Bio-Obst – so kommst
du gesund durch den Tag

Your profile brings us to our goal
Eingeschriebener Student (m/w/d) der Informatik,
Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik, Physik oder einem
vergleichbaren Studiengang
Erste Entwicklungserfahrung in einer der gängigen
Programmiersprachen wie Java, Javascript, Go, Python,
NodeJS, Kotlin, Swift, Dart oder einer vergleichbaren
Sprache.
Schnelle Auffassungsgabe, selbstständige und
strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit, Flexibilität und
Belastbarkeit

IS YOUR INTEREST AROUSED?
YOUR CONTACT PERSON FOR
QUESTIONS AND
APPLICATIONS:
Maja Kühl
T: 089 5404248-31

https://zielpuls.com/de/?p=6610
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