
DIESE HERAUSFORDERUNGEN WARTEN AUF DICH

Analyse interner Prozesse und das Finden von Optimierungsmöglichkeiten.
Umsetzung interner Automatisierung um Unternehmensprozesse noch effizienter zu gestalten.
Durchführung verschiedenster kundenspezifischer Projekte im IT-Umfeld, beispielsweise Entwicklung von Schnittstellen und Datenbanken, 
bis hin zur Visualisierung.
Egal ob Programmierung oder finaler Gestaltungsprozess - du bist in jeden Schritt eingebunden.
IIndividuell kann ein Arbeitspensum zwischen 10h und 20h pro Woche festgelegt werden.

DAS BRINGST DU MIT

Du befindest dich aktuell in deinem Bachelor- oder Masterstudium im IT-Bereich. Du hast Freude am Programmieren und Vorkenntnisse einer 
Programmiersprache (idealerweise: C# oder C++)
Du hast Kenntnisse in der SQL-Entwicklung und besitzt gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schri.
Starke Analysefähigkeiten: Du kannst die Probleme unserer Kunden verstehen und findest die richtige digitale Lösung. 
Hohes Maß an Eigeninitiative, eine gute Kommunikationsfähigkeit sowie Freude an Teamarbeit. 
DDu bist bereit deinen Horizont zu erweitern und hast Spaß daran dich in neue technische Sachverhalte einzuarbeiten.  
Persönlicher Einsatz, Offenheit für Neues, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

Du hast Lust und Freude an der Entwicklung neuer Programme, Automatismen und Lösungen?
Von der Planung über die Durchführung bis hin zur Endabnahme trägst du die Verantwortung 
und setzt dein Herzensprojekt allein und im Team erfolgreich um. Du hast Erfahrung im Programmieren 
und bringst die Bereitscha mit dich in neue Technologien einzuarbeiten? Dann bist du bei uns genau richtig!

WERKSTUDENT/IN 
ANWENDUNGSENTWICKLER/IN (M/W/D)
Wertvolle Berufserfahrung und faires Gehalt während deines Studiums 
mit der KUHN IT

DAS BIETEN WIR
Wir sind KUHN IT, ein junges Unternehmen - gegründet 2012- das stark expandiert. 
KUHN IT ist für viele unserer Kunden nicht nur eine Firma - es ist ein Versprechen! 
Wir sind da, wenn es brennt oder löschen bevor überhaupt ein Brand entsteht. Wir fackeln da nicht lange!
Wir wünschen uns keinen Superman aber eine Superkraft wäre schon geil.

FLEXIBILITÄT UND FREIHEIT
Von Anfang an haben neue Mitarbeiter den Freiraum, 
Projekte selbstständig und eigenverantwortlich 
durchzuführen. Nach Absprache können unsere 
Mitarbeiter die Arbeitszeit oder den Arbeitsort flexibel 
gestalten. Wir zeichnen uns durch flache 
HiHierarchien und kurze Entscheidungswege aus.

TEAMPLAYER
Wir sind ein starkes, harmonisches Team - so können 
wir auch erfolgreich am Markt agieren. Wir gehen 
respektvoll miteinander um und haben uns, trotz 
unseres schnellen Wachstums, eine familiäre 
und freundschaftliche Atmosphäre bewahrt. 
RRegelmäßige Team-Events bestärken dieses Gefühl.

NACHHALTIGKEIT
Auch wenn wir in einer Konsumgesellschaft leben, legen wir 
Wert darauf, nicht nur mit unseren Produkten, sondern auch 
am Arbeitsplatz, auf Verschwendung zu verzichten, sowie 
umweltfreundlich und nachhaltig zu handeln. Vollklimatisiertes 
Gebäude und eigene Stromproduktion sind bei uns Standard.

MODERN WORKPLACE
Unsere Mitarbeiter erhalten eine moderne "State of the Art" 
Ausstattung. Für uns auch selbstverständlich: Freie Getränke, 
Snacks und Kaffee.Zukunftsorientiert - Nicht nur in der 
Arbeitsweise sondern auch am Arbeitsplatz. 
Deshalb stellen wir für unsere Mitarbeiter E-Ladesäulen 
zzur Verfügung.
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