
Werkstudentin MINT

(w/m/d in Teilzeit)

Die Softwareschneiderei GmbH ist ein kleiner, unabhängiger Dienstleister für Softwareentwicklung

in der Karlsruher Oststadt. Wir bieten unseren Kunden aus der Region, aus Deutschland und ganz

Europa seit  unserer  Gründung im Jahr 2000 hochwertige Softwareentwicklung mit  großartiger

User Experience an.

Viele unserer Kunden stammen aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich der Industrie,

der Forschung und dem öffentlichen Dienst. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen und legen

großen Wert auf Qualität und Exzellenz.

Why

Wir glauben daran, dass Software den (Arbeits-)Alltag des Menschen erleichtern und bereichern

kann.

Wir arbeiten daran, Software zu entwickeln, die Spaß macht und einen konkreten Nutzen bietet.

Unsere  Kunden  schätzen  die  Mischung  aus  Softwaretechnik,  User  Experience  Design  und  IT-

Beratung, mit der wir unsere Arbeit erledigen.

How

Wir sind ein bewußt kleines Unternehmen, bei dem fachliche Exzellenz einen hohen Stellenwert hat

und daher ein wichtiges Lernziel für Deine Mitarbeit ist.

Wir wissen, dass Dein Studium unbedingten Vorrang vor Deiner Mitarbeit bei uns hat. Wir fördern

Dich auf  Deinem Weg  zum erfolgreichen  Abschluss  und  stehen  beispielsweise  für  betriebliche

Abschlussarbeiten bereit.

Du wirst ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Entscheidungsfreiheit bekommen. Wir glauben,

dass eine Softwareentwicklerin die passende Programmiersprache und Arbeitsumgebung selbst am

besten auswählen kann.



Du  wirst  von  Beginn  an  in  internen  Projekten  arbeiten,  die  direkte  Auswirkungen  auf  unser

Unternehmen haben. Wir erklären Dir diese Zusammenhänge im Detail.

What

Du  wirst  als  studentische  Mitarbeiterin  unsere  zahlreichen  internen,  eigens  entwickelten

Softwarewerkzeuge mit neuen Funktionen ausstatten und neue Werkzeuge entwickeln.

Dabei  hast  Du  neben  den  technischen  Anforderungen stets  die  User  Experience  im Blick.  Wir

werden Dir klar aufzeigen, wenn die Bedienbarkeit Deiner Umsetzung uns nicht ideal erscheint.

Du  wirst  bei  uns  neue  Technologien  federführend  erkunden.  Dabei  arbeitest  Du  mit  der

Geschäftsleitung (selbst Informatiker) an der Umsetzung der IT-Strategie unseres Unternehmens.

With you

Wir  suchen  Dich  als  neue  Kollegin  im Bereich  der  Softwareentwicklung.  Idealerweise  ist  Dein

Studium der Informatik oder eines vergleichbaren Studiengangs bereits fortgeschritten.

Du siehst Softwareentwicklung als eine Berufung und bist immer neugierig auf neue Technologien.

Lebenslanges Lernen ist für Dich keine Belastung, sondern eine absolute Notwendigkeit.

Du möchtest gute Arbeit leisten, kannst Dich aber genug davon distanzieren, um konstruktive Kritik

einzuholen.

Du empfindest soziale Interaktion und Kommunikation als untrennbaren Bestandteil Deiner Arbeit.

Wir suchen Dich ab sofort. Unser Bewerbungsprozess ist für beide Seiten anstrengend. Wir wollen

damit erreichen, dass wir gut zusammenpassen.

Next step

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, gerne auch erstmal ohne den üblichen formalen Rahmen.

Sende Deine Bewerbung bitte als PDF-Dokument mit nicht mehr als 5 Megabyte Dateigröße per E-

Mail an bewerbung@softwareschneiderei.de. Alternativ akzeptieren wir auch auf Papier gedruckte

Bewerbungen, verzichten aber auf deren Rücksendung.

Noch  Fragen?  Ruf  an  oder  schicke  eine  E-Mail  an  Daniel  Lindner,  Geschäftsführer  der

Softwareschneiderei GmbH, Telefon 0721-6638808 oder E-Mail lindner@softwareschneiderei.de
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