
 
 

 

Praktikant (m/w/d) im Bereich Softwareentwicklung 

Du möchtest die theoretischen Kenntnisse, welche du während des Studiums lernst, endlich in 
richtigen Projekten anwenden? Dann bist Du bei uns genau richtig! 

Im Zuge einer strategischen Neupositionierung des Unternehmens, sowie dem Aufbau eines 
spannenden Startups suchen wir für den Standort Schwäbisch Gmünd einen Praktikanten 
(m/w/d) im Bereich Softwareentwicklung für Kundenprojekte und interne Anwendungen für das 
Sommersemester 2023. 

In dieser Funktion hast die die Möglichkeit durch Deine strukturierte und pragmatische 
Arbeitsweise eine echte Bereicherung für das Team darzustellen. Außerdem kannst Du Dich voll 
einbringen und die Unternehmen aktiv mitgestalten.  

 

Dein Arbeitsfeld 

Du arbeitest als Praktikant (m/w/d) eng mit unserem Entwicklungsteam zusammen, um das 
Beste für unsere internen Anwendungen sowie Kundenprojekte zu erreichen.  

• Du erarbeitest eigenständig Softwarekomponenten und -lösungen für verschiedenste 
Anwendungsfälle 

• Du unterstützt unser Team bei der Suche und Entwicklung von neuen IoT und Industrie 
4.0 Applikationen und Use-Cases 

• Du entwickelst Konzepte und Softwarearchitekturen für Projekte in Zusammenarbeit mit 
unserem Entwicklungsteam 

• Du unterstützt unser Team, bei der stetigen Verbesserung von bereits bestehenden 
Applikationen 

Unser Angebot 

• Freue Dich auf einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz, bei dem Langeweile 
ausgeschlossen ist.  

• Wir geben Dir die Freiheit eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu 
übernehmen.  

• Arbeite flexibel in Deiner Arbeitseinteilung, so dass auch Zeit für deine Freizeit und das 
Studium bleibt. 

• Wir möchten, dass Du dich bei uns wohl fühlst und Dich verwirklichen kannst. Daher 
bieten wir Dir individuelle Entwicklungsmöglichkeiten. 
 

Dein Profil 

• Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) im Bereich Informatik/ Elektrotechnik/ IoT oder 
ähnlicher Fachrichtung  

• Du bist ein Teamplayer und verfügst über eine 
ausgezeichnete Kommunikationsstärke. 

• Du bist motiviert und bereit, dich in neue Themen einzuarbeiten 
• Du hast bereits erste Erfahrungen mit gängigen Programmiersprachen (z.B. Python, C, 

C++, Java, VBA, …) 
• Du bist eine fröhliche Persönlichkeit und hast keine Angst Fehler zu machen, dazu zu 

stehen und aus ihnen zu lernen. 
• Da Du Dich in einem internationalen Umfeld bewegst, sind sehr gute Deutsch- 

und Englischkenntnisse (C1-C2) erforderlich.  



Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung! 

 

Zeig uns mit deiner kreativen Bewerbung wer Du bist, welche Erfahrungen Du bisher sammeln 
konntest, welche Erfolge Du feiern durftest und wie Du dich durch Misserfolge weiterentwickelt 
hast.  

Bitte schicke uns Deine Bewerbung per Mail und frühestmöglichem Eintrittstermin an: 
personal@bollin-consulting.com 

 

Bei Rückfragen steht Dir Milena Bollin gerne unter 0151 / 41942781 zur Verfügung. 

 
Bollin Consulting GmbH 
Sebaldstraße 23 
73525 Schwäbisch Gmünd 
 
www.bollin-consulting.com 
 
 

 


