Werkstudent*in in der Softwareentwicklung (m/w/d)
Kreativität trifft Genauigkeit

Arbeiten in der Softwareentwicklung:
Als Werkstudent*in in der Softwareentwicklung heißt es zunächst unsere Software kennenlernen. Nach der
Einarbeitungsphase umfassen deine Aufgaben die eigenständige Entwicklung von Skripten und die
Unterstützung der hauseigenen Java Entwickler*innen bei der lösungsorientierten Weiterentwicklung
unserer Software. Weiter unterstützt du mit deinem Know-how, in enger Abstimmung mit dem
Produktmanagement, sowie unseren anderen Fachabteilungen, die Weiterentwicklung neuer
Produktfeatures.
Alle weiteren Aufgaben ergeben sich aus deinen individuellen Fähigkeiten und Interessen. Zeig uns
was du kannst, dann stehen dir alle Türen offen.

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Für die Arbeit in der Softwareentwicklung zählen bei uns erste Kenntnisse in modernen Frameworks, wie
Java Enterprise Edition und Kenntnisse in agilen Softwareentwicklungsprozessen (Scrum). Erste Erfahrung
im Umfeld von REST-Webservices (JAX-B, JAX-RS, JAX-WS) und Datenbanken (MS-SQL, MySQL, MongoDB)
sind wünschenswert. Die Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung, setzen wir neben guten
Englischkenntnissen in Wort und Schrift voraus.

Qualifikationen / Anforderungen
Bei uns findest du einen flexiblen Nebenjob, der sich problemlos mit dem Studium vereinbaren lässt und in
dem du zugleich wesentliche Erfahrungen für die Zukunft sammeln kannst!
Eine Werkstudententätigkeit ist bei uns in der Regel mit ca. 15-20 Stunden angesetzt und legt den
Grundstein für deine berufliche Erfolgsgeschichte. Neben einem sicheren und abwechslungsreichen
Arbeitsplatz bieten wir dir auch den Umgang mit neusten Technologien und eigenverantwortliches Arbeiten
in einem jungen und engagierten Team.
Das sind wir:
Wir, die eggheads GmbH aus Bochum entwickeln in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden ein
durchgängig prozessorientiertes Product Information Management (PIM) System. Die Verwendung
modernster Technologien sowie der intensive Kontakt zwischen Mitarbeitern, Partnern und Kunden bilden
die Grundlage für unsere erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Unsere Kultur ist getragen von einem hohen Maß an Kollegialität und Kommunikation auf Augenhöhe. Eine
Philosophie der flachen Hierarchien und offenen Türen legt dafür den Grundstein.
Kurze Wege, schnelle Entscheidungen und eine lockere, freundschaftliche Atmosphäre prägen unsere
Zusammenarbeit. Wer zu den eggheads passt und etwas bewegen will, bekommt bei uns die Chance!

Deine Bewerbung:
Bitte sende uns deinen Lebenslauf und einem kurzen Schreiben, warum
du bei uns deine Karriere als Software-Entwickler*in starten möchtest,
per Mail an:
Mareike Schreiber
karriere@eggheads.de

