
SOFTWARESUPPORT UND ENTWICKLUNG BEI MMI (w/m/d) 
     Praxis-Semester, Praktikum, Werkstudent, Bachelorarbeit, Nebentätigkeit  
 

MMI MUNICH MEDIA INTELLIGENCE GmbH entwickelt und betreibt Software-Lösungen in Medienunternehmen (on Premise, Hybrid und in der 

Cloud) und orchestriert dazu Softwarebausteine über modernste Middleware-Technologien.  

Zu unseren Kunden gehören öffentlich-rechtliche Sender (Bayerischer Rundfunk, Norddeutscher Rundfunk, Saarländischer Rundfunk,  

Westdeutscher Rundfunk, Rundfunk Berlin Brandenburg, ZDF, ARD-Sternpunkt) genauso wie private Anbieter. Hier sind wir  

aktiv bei der Eishockey Bundesliga, der Basketball Bundesliga und im Fußball. Im Ausland sind wir vor  

allem in Südostasien vertreten. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams eine Mischung aus Softwareentwickler/-innen und Supportmitarbeiter/-innen. Wir möchten Sie als 

Student/-in oder Absolvent-/in gewinnen, sich in einem höchstspannenden Umfeld für eine erst einmal als eher lästig bekannte Aufgabe zu 

begeistern – den Support und die Administration von Systemen. 

Wir bieten Ihnen in diesem Umfeld die Möglichkeit an, zu wachsen – persönlich genauso wie technologisch, vor allem dann, wenn Sie bisher nur 

ein wenig Softwareentwicklungserfahrung haben, in diesem Bereich aber verstärkt aktiv werden wollen. 

Unser Schwerpunkt sind Webapplikationen und Backend-Services, die wir mit Angular und .NET Core entwickeln, datenbankseitig nutzen 

wir meistens den SQL Server. Unser Büro ist in Karlsfeld im Norden von München – natürlich unterstützen wir auch Home-Office. 

Wenn Sie bereit sind, gelegentlich auch abends und am Wochenende Systeme zu administrieren, Themen ruhig und mit Bedacht 

Schritt für Schritt zu lösen und Freude daran haben, mit Menschen zu kommunizieren, dann sind Sie bei uns richtig. Dabei ist 

Ihre Fähigkeit, Dinge und Abläufe verständlich zu formulieren fast wichtiger als Ihre technische Kompetenz. Sollten Sie in den 

Softwareentwicklungsbereich hineinwachsen wollen ist hier ihr ideales Sprungbrett. 

Wir bieten Ihnen viel Raum für Eigeninitiative und Kreativität in einem hochmotivierten Team, flache  

Hierarchien, schon als StudentIn ein hohes Maß an Eigenverantwortung und direktem Kunden- 

kontakt sowie vielfältige Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen Weiterbildung  

– und last but not least, mindestens ein jährliches Fußballturnier. 

Fühlen Sie sich angesprochen?  

Dann melden Sie sich gerne bei uns: jobs@mmi-media.de 
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