Wir suchen zu sofort

Werkstudent (m/w/d) Anwendungsentwicklung
(max. 20 Stunden/Woche)
Bei diesen Aufgaben unterstützt du unser Team
Du bist die Theorie satt und möchtest deine Ideen endlich in Projekten umsetzen?
Dann bist du bei uns genau richtig! Als Werkstudent (m/w/d) hilfst du uns bei der Konzeption, Durchführung und
Dokumentation von Programmieraufgaben im Rahmen unserer Kundenprojekte.
Wir suchen zu sofort eine motivierte und lernbegierige Person, die uns in einem oder mehreren der folgenden
Aufgabenbereichen tatkräftig unterstützt:
» Scripting im DMS enaio Rich- und Webclient (VBS+ Java Script)
» Workflow-Programmierung (VBS+ Java Script)
» Schnittstellen (C#, Visual Basic, Java, etc.)
» Individuallösungen (C#, Visual Basic, Java, etc.)
» Web- und mobile Lösungen (HTML5, CSS3, jQuery, Angular, etc.)

Dein Profil
Du bist eingeschrieben in einem Bachelor- oder Masterstudiengang? Vorzugsweise in den Fachrichtungen
Informatik/Informationstechnik/Wirtschaftsinformatik oder einem vergleichbaren Studiengang? Dann erfüllst du
schon die Hälfte aller Anforderungen.
Deine Qualifikation
» nachweisbare Entwicklungserfahrungen
» sehr sichere Kenntnisse im Umgang mit MS Visual Studio und Versionsverwaltung
» fundierte Kenntnisse in einer Programmiersprache wie VB.NET, C#, ASP.NET, JSON, XML, REST, SOAP
» idealerweise Erfahrungen mit SQL Datenbanken
Du passt perfekt in unser Team, wenn du...
» ein Talent dazu hast, aus Kundenwünschen manchmal auch unkonventionelle Lösungen zu gestalten!
» weißt, dass die technische Programmierung die Pflicht und die Anwenderfreundlichkeit die Kür ist!
» verinnerlicht hast, dass die Dokumentation und ein geordnetes Quellcode-Management unabdingbar 		
sind, um nachhaltige und qualitativ hochwertige Lösungen zu entwickeln!
» Zeiten und Fristen immer im Blick hast und richtige Prioritäten setzen kannst.
» dir vorstellen kannst, unser bestehendes Team von Entwicklern nach der eigenen Einarbeitung
anzuleiten und weiterzuentwickeln.
smartPS als Arbeitgeber
Als kleines Unternehmen haben wir sehr flache Hierarchien und suchen Mitarbeiter, die sich in Teams wohlfühlen,
die von der Flexibilität und dem Engagement eines jeden Mitglieds leben. Jeder wird für den Erfolg gebraucht
und keiner kann sich in einer Abteilung hinter der Gesamtleistung verstecken.
Damit verbunden sind die Freiheiten für selbst organisiertes Arbeiten natürlich groß, wobei immer die enge
Abstimmung untereinander nicht zu kurz kommen darf. Wir sind hinsichtlich der möglichen Arbeitszeiten
maximal flexibel und haben überhaupt kein Problem mit Arbeit aus dem Homeoffice heraus.
Sehr modern und komfortabel eingerichtete Arbeitsplätze, IT-Equipment sowie eine faire Vergütung sollen dazu
beitragen, dass unsere „Smarties“ (interne Sprachweise) gerne zur Arbeit kommen.

Think smart.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Haben wir dein Interesse wecken können?

Dann nichts wie ran an deinen Laptop und schick uns noch heute deine Bewerbung an bewerbung@smartPS.de .
Bitte schick uns deine Unterlagen ausschließlich im PDF-Format!
Womit du uns noch eine Freude machen könntest?

Du hast schon etwas programmiert, worauf du stolz bist?

Präsentiere uns dein Projekt beim ersten gemeinsamen Kennenlerntreffen. Wir freuen uns schon darauf!

Fachliche Fragen zur Stelle?

Dein Ansprechpartner steht dir gern telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung!
Matthias Frank - 0511 89 790 600 - bewerbung@smartPS.de
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