Werkstudenten / Praktikanten (m/w/d)
Ulm-München-Stuttgart - ab sofort

Wir eignen uns schnell ein tiefes, fachliches Verständnis
der jeweiligen Branche und ihren Prozessen an. Wir
sehen mit den Augen unserer Kunden, sprechen mit
ihren Worten und passen uns an, ohne angepasst zu
sein. Wir fragen, hinterfragen und setzen Informationen
in richtige Kontexte. Wir entwickeln maßgeschneiderte
Lösungen und Antworten, die nicht nur nachhaltig
sind, sondern auch außerhalb der Erwartungshaltung
unserer Kunden liegen.
Und klar haben wir richtig Spaß dabei. Deswegen
machen wir den Job. Du willst dabei sein?

WARUM ZU UNS
■

Wir bieten dir eine steile Lernkurve und abwechslungsreiche Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung.

■

Du bekommst eine attraktive Vergütung.

■

Deine Einarbeitung erfolgt auf Augenhöhe, in einem
Arbeitsumfeld mit kompetenten und sympathischen
Kolleg:innen.

WAS DICH ERWARTET
■

Du arbeitest gemeinsam mit unserem erfahrenen
Entwickler:innen-Team im Kundenprojekt.

■

Du sammelst praktische Erfahrung in der agilen
Softwareentwicklung.

■

Du übernimmst die eigenverantwortliche Entwicklung von technischen Lösungsbausteinen.

■

Du kannst dein theoretisches Wissen in die Praxis
umsetzen und noch jede Menge dazu lernen.

DAS BRINGST DU MIT
■

Du studierst Informatik oder einen vergleichbaren
Studiengang mit IT-Affinität.

■

Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und
Schrift (mind. B2).

■

Du bringst großes Interesse für die Softwareentwicklung mit.

■

Java, Javascript, Spring Boot, Angular, React und
Docker hast du schon einmal gehört oder idealerweise bereits etwas davon selbst eingesetzt.

■

Idealerweise hast du dich schon mal mit Datenbanken beschäftigt.

■

Du hast Lust darauf, Neues zu lernen und auszuprobieren.

■

Für eine optimale Life-Balance bieten wir flexible
Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten.

■

■

Auch außerhalb der Arbeitszeit unternehmen wir
gerne mal was, wie z.B. bei unseren eXXcellent
solutions Events, dem Feierabendbier oder unseren
Sommerfesten.

Du hast Spaß an eigenverantwortlichen Aufgaben
und gehst dabei strukturiert, analytisch und
lösungsorientiert vor.

■

Du bist ein verlässlicher Teamplayer und bringst
auch noch eine Portion Humor mit.

NOCH FRAGEN?
mara.sharma@exxcellent.de
+49 731 55 026 222
Mara Sharma, Recruiting

JETZT BEWERBEN?
hier klicken:
www.exxcellent.de/wir-suchen
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eXXcellent solutions steht für maßgeschneiderte
Softwarelösungen und umfassende Beratung in allen
Branchen. Wir glauben an die Einzigartigkeit unserer
namhaften Kunden und daran, dass echte Wettbewerbsvorteile nur durch Maßarbeit entstehen.

