ABSCHLUSSARBEIT ODER
WERKSTUDENT
M/W/D
STANDORT MAGDEBURG
Du bist…

Wir erwarten von dir

...jung (geblieben), IT-affin und hast Bock mit neuen
Technologien zu arbeiten? Du arbeitest gern
eigenverantwortlich, kannst dich aber auch gut im
Team einbringen?
Dann bist du bei uns genau richtig, denn wir suchen
Menschen, die mit uns gemeinsam Unternehmen dabei
unterstützen mehr aus Ihren Daten zu machen. Dabei
beschäftigen wir uns mit Schnittstellen zu
Feldsteuerungen, Weboberflächen zur
Prozesskontrolle, Datenvisualisierung und
Prozesssteuerung. Wichtig ist uns dabei vor allem der
pragmatische Ansatz, um unsere Lösungen schnell und
einfach für die Kunden nutzbar zu machen.

... großes Interesse und Motivation. Du wirst sicher
nicht alle Werkzeuge und Technologien kennen, die
bei uns zum Einsatz kommen, wir helfen dir aber dabei
dich weiterzuentwickeln. Wichtig ist, dass du Spaß am
Lernen von Neuem hast und bereit bist, deinen
Horizont an den entsprechenden Stellen zu erweitern.
Wir schätzen hohe Eigenständigkeit, legen aber
gleichzeitig viel Wert auf eine gute Betreuung. Uns ist
egal, ob du klassisch Informatik, Elektrotechnik, Physik
oder Mathematik studiert hast, oder ob du aus einem
anderen Bereich kommst, Quereinsteiger oder
Autodidakt bist. Als Grundlagen solltest du Kenntnisse
aus (mind. einem) der Berieche Softwareentwicklung,
Datenbanken, Programmierung in Java, Data Science,
Big Data oder Webentwicklung mitbringen - den Rest,
bringen wir dir dann bei. Falls du kein Nerd bist,
suchen wir auch Unterstützung in den Bereichen
Marketing, HR und allgemein im Backoffice.

Wir bieten dir…
... eine tolle Atmosphäre, ein motiviertes Team und
alles, was du als Student brauchst um dein gelerntes
Wissen in die Praxis umzusetzen. Dabei hast du großen
Gestaltungsspielraum für deine Arbeitsorganisation.
Dies umfasst flexible Arbeitszeiten, freie Wahl von
Entwicklungsumgebung und OS sowie die Möglichkeit
zur Remote-Arbeit. Bei Abschlussarbeiten ist uns
wichtig, dass diese einen fundierten theoretischen
Hintergrund haben, sich aber auch direkt in (Kunden)Projekte einbinden lassen. So ist ein direkter
Praxisbezug vorhanden. Durch schlanke Prozesse und
schnelle Auslieferungszyklen erlebst du den Einfluss
deiner Ergebnisse auf unsere Kunden hautnah.

Wir suchen für unseren
Standort in MAGDEBURG!

Interesse?
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an
bewerbung@pragmaticindustries.de oder ruf einfach
an unter +49 (0) 7022 24933 00
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