Wege entstehen,
indem man sie geht.

Werksstudent
im Java Software Engineering (m·w·d)

Und genau das
sind wir.

Deine Aufgaben
& Profil.

Wir, die Digital Solution Group, sind ein junges IT-Consulting Start-Up mit der Mission Hidden Champions
bei der digitalen Transformation ihrer Geschäftsprozesse zu helfen. Hierzu suchen wir ProblemlöserInnen
und „ÄrmelhochkremplerInnen“, die neue Digital Solutions mit uns entwickeln und ihren Optimierungsdrang
bei unserer neuen CRM Lösung für den Handel ausleben wollen. Bis November 2020 erhältst du als unser
Werksstudent im Software Engineering, einen Einblick
in die Abläufe eines Start-ups und einer etablierten,
internationalen Handelsgruppe.

Studierst du Informatik (oder besuchst einen verwandten Studiengang) und hast ab sofort bis zu 20
Stunden in der Woche Zeit, um dein Wissen in die
Praxis umzusetzen?

Deine Ideen wirst du in unseren Büros in München
(Nähe S-Bahn Leuchtenbergring), Monheim (Bayern)
oder im Home-Office verwirklichen. Wir legen Wert auf
eine offene und wertschätzende Kultur, in der du dich
frei entfalten kannst. Darüber hinaus bieten wir dir
viele weitere Möglichkeiten, damit du dich bei deiner
Arbeit wohlfühlst.

Du begleitest die Entwicklung einer neuen CRM Anwendung von der Konzeption bis zum GoLive in einem
agilen Umfeld.
Fachliche Anforderungen zu Vertriebsprozessen und
Marketing, reicherst du mit deinen Umsetzungsideen
an und codierst diese in SQL, JavaScript und HTML5.
Du solltest bereits erste Erfahrungen in SQL und JavaScript mitbringen. Es stehen dir stets erfahrene Entwickler (auch virtuell) zur Seite, um deine Skills zu veredeln.
Die Ergebnisse werden von dir getestet und nachhaltig
in Dokumentationen auf Deutsch festgehalten.

Flexible
Arbeitszeiten

Mobiles
Arbeiten

TeamEvents

Berufs‑
erfahrung

Innovationsfreiraum

Start-up-Atmosphäre
in Toplage

Kaffee,
Snacks & Co.

Verlängerung der
Werksstudentenzeit

Wir gefallen Dir und du
könntest uns gefallen?

Dann schicke uns jetzt deine digitale
Bewerbung und komme in ein Team,
das sich jetzt schon auf Dich freut!

Julia Masurenko, Geschäftsführerin
apply@digital-solution-group.com
Grillparzerstraße 10 · 81675 München

digital-solution-group.com

Deine Benefits.

