Die XELANED GmbH ist ein bundesweit tätiges IT Consulting Unternehmen mit der
Fokussierung auf international ausgerichtete Enterprise Kunden. Seit mehr als 15
Jahren entwickeln wir als hochspezialisierter Dienstleister für unsere Kunden Konzepte und Lösungen rund um die Microsoft Technologieplattform und setzen diese
gemeinsam um.
Sie wollen nicht in der Masse eines großen Konzerns untergehen? Ihr Ziel ist es, berufliche Erfolge und Aufstiegsmöglichkeiten zu verbinden? Und das alles in einem
Team, dass eine familiär-freundschaftliche Atmosphäre pflegt und den Einzelnen mit
seinen persönlichen Stärken schätzt und fördert? Dann sind Sie bei uns richtig, denn
dies sind die zentralen Werte unserer Unternehmenskultur. Wir wissen, nur gemeinsam können wir erfolgreich sein.
Zum Ausbau unserer Entwicklungsabteilung suchen wir Werkstudenten (m/w/d)
für den Bereich Datenbank-Design und Datenbank-Programmierung.
THE JOB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neuentwicklung und Pflege einer Datenbankanwendung
Datenbankdesign, Modellierung, Umsetzung sowie Betreuung des Datenbankmodells
Anbindung von relevanten Datenbeständen an die Datenbank
Auswertung der Datenbestände durch Einsatz von entsprechenden Reporting-Werkzeugen
Unterstützung bei internen und externen Projekten
Umsetzung der neuesten Technologien der Softwareentwicklung
Entwurf und Erstellung von Skripten und Entwicklungstools
Administrative Aufgaben
Unterstützung, Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Development-Team

WE:
•
•

•

•
•

bei uns können Sie Ihren fachlichen Schwerpunkt, ganz nach Ihren Kompetenzen und Wünschen, selber bestimmen
wir wollen nicht nur unseren Kunden das Beste bieten, sondern auch unseren
Mitarbeitern: Bei uns können Sie an Ihrer Karriere arbeiten, Ihr beruflicher
Aufstieg ist uns wichtig: Vom Entwickler zum Architekten? Kein Problem!
wir leben flache Hierarchien und selbstorganisiertes Arbeiten, es gibt
keinen Chef, der Ihnen täglich auf die Finger schaut – für Ihre Projekte sind
Sie verantwortlich
bei uns wird Wert auf Teambuilding gelegt: regelmäßige Firmenevents und ausflüge sorgen dafür, dass Sie Ihre Kollegen auch privat besser kennenlernen
wir versuchen stets den Wünschen unserer Mitarbeiter nach dem perfekten
Einsatzort nachzukommen: Sie möchten viel unterwegs sein und auch mal
eine Reise ins Ausland machen? Oder möchten Sie doch lieber in der Nähe Ihres Wohnortes eingesetzt werden? Bei der XELANED ist beides möglich!

•

•

bei uns gibt es keinen 08/15 Arbeitstag; jeder Kunde, jeder Arbeitseinsatz
ist ganz individuell – da unsere Kunden aus vielen verschiedenen Branchen
kommen, lernen Sie diese bei Ihrer Arbeit auch kennen
Benefits wie Notebook und Handy sind ebenfalls im Komplettpaket der XELANED GmbH enthalten

YOU:
•
•
•
•
•
•

Studium der Informatik
Erfahrungen mit SQL
Kenntnisse in Datenbankmodellierung, Datenbankadministration sowie
Datenbankentwicklung
Begeisterung und Interesse an den neuesten Technologien
unabdingbar ist der Spaß am Umgang mit Kunden, ebenso wie sehr gute
Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
wünschenswert sind Kenntnisse in Microsoft Office

Für den Fall, dass die passende Stelle für Sie nicht ausgeschrieben ist, freuen wir uns
auf Ihre Initiativbewerbung. Bei uns gilt: "Hire people - not skills".
Das klingt spannend für Sie? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Starttermins und Ihrer Gehaltsvorstellung per Mail und im pdf-Format an: personal@xelaned.de
Anschrift: XELANED GmbH, Herr Dennis Woicke, Munich Airport Business Park, Ludwigstr. 47, 85399 Hallbergmoos
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen!

