Entwicklung ist Zukunft – Sie liegt in Deiner Hand
Was machst Du draus?
Als junges Personalberatungs- und vermittlungsunternehmen im IT-Sektor sind wir stets auf der Suche nach
professionellen IT-Spezialisten, die den Mut haben etwas zu bewegen und Neues zu erschaffen. Die bereit sind
mit den Herausforderungen zu wachsen und sich stetig zu verbessern und weiterzuentwickeln. Wir bringen das
zusammen, was zusammengehört und sind erst zufrieden, wenn Sie zufrieden sind!
„Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden.“ [Oskar Wild]
Wenn auch Du die Möglichkeiten mit uns entdecken möchtest und bereit bist auf den nächsten Schritt in Richtung
Zukunft, dann suchen wir genau Dich für unsere Partnerunternehmen schnellstmöglich als:

Werkstudent (m/w) im Bereich Software-Entwicklung
Als Werkstudent (m/w) arbeitest Du für namhafte Kunden im Rhein-Main-Gebiet. Dich erwarten spannende,
abwechslungsreiche und anspruchsvolle Projekte in den Bereichen Telekommunikation, Finanzen und Logistik.
Du stellst Dich den individuellen Kundenanforderungen und verstärkst die Projektteams des Kunden in der
Lösungsentwicklung und der Systemintegration. Dabei begleitest Du das IT-Projekt durch den kompletten
Projektlebenszyklus: Von der Architektur über Entwicklung, Test, Continuous Integration bis zur Wartung. Die
stetige Verbesserung von Software Entwicklungsverfahren gehört ebenso zu Deinen Aufgaben.
Was Du mitbringen solltest
• Aktuell im Studium der Informatik (Bachelor
bevorzugt ab dem 5. Semester oder Master)
• Erfahrung in der Softwareentwicklung
• Verhandlungssichere Deutsch- und gute EnglischKenntnisse
• Die Fähigkeit sich in bestehende Teams zu
integrieren
• Begeisterung für neue Technologien

Was Du u.a. erwarten darfst
• Flache Hierarchien, Zusammenarbeit mit den
besten IT-Spezialisten und modernsten Softwaretechnologien
• Umsetzung Deiner Ideen mit Deiner Bacheloroder Masterarbeit
• Unterstützung und Betreuung durch erfahrene
Kollegen
• Freiraum für eigene Ideen und die Möglichkeit,
tatsächlich etwas zu bewirken
• Gemeinsame Events und jede Menge Spaß bei der
Arbeit
• Attraktives Vergütungsmodell

Wenn das alles interessant für Dich klingt und Du Dich angesprochen fühlst, dann schicke Deine Bewerbung
(Lebenslauf und Zeugnisse genügen) per E_Mail an: karriere@alperion.de oder melde Dich bei Fragen und
für mehr Informationen telefonisch unter +49 (0) 69 858082 68

