Werkstudent (m/w/d) Softwareentwicklung .NET
devworx ist Spezialist für individuelle Softwarelösungen im Web- und Windows-Umfeld. Wir
decken das gesamte Spektrum moderner Softwareentwicklung ab: von der Planung bis zur
Realisierung - von der Inbetriebnahme bis zum Support.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen
Werkstudenten (m/w/d)
in Augsburg.
Du unterstützt unser Team bei der Konzeption, dem Design und der Implementierung von
innovativen Software Lösungen auf .NET Basis.
Dein Profil.









Du hast Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung.
Du verstehst etwas von Versionskontrolle.
Du hast Spaß in einem sich selbst führenden Team und in einem agilen Umfeld zu
arbeiten.
Du hast schon mal an Client-Server-Applikationen gearbeitet.
Du empfindest Freude daran etwas Neues zu erlernen.
Du kennst dich aus mit Datenhaltungstechnologien, wie z.B. SQL-Server.
Du magst es, abstrakte Problemstellungen zu analysieren und für unsere Kunden zu
implementieren.
Du kannst sicher in Wort und Schrift in Deutsch sowie in englischer Sprache
kommunizieren.

Unser Profil.







Wir sind ein kleines, inhabergeführtes, familiäres Unternehmen mit Mitarbeitern aus aller
Welt.
Wir setzen maßgeschneiderte Lösungen für die Geschäftsprozesse unserer Kunden um.
Das reicht von klassischen Desktopanwendungen über hochverfügbare Webplattformen
bis hin zu Industrie 4.0 Applikationen.
Wir haben flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege.
Wir bieten ein unkonventionelles Arbeitsklima in schöner denkmalgeschützter Umgebung.
Wir haben immer ein offenes Ohr für deine Probleme.
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Wir wollen deine Ideen und Anregungen, um uns weiterzuentwickeln und bieten dir an,
unsere Prozesse und Zusammenarbeit aktiv mitzugestalten.
Leistung und Qualität benötigt Energie, deswegen gibt es bei uns Erfrischungsgetränke
und Kaffee/Tee for free.
Wir achten auf die Gesundheit unserer Mitarbeiter. Aus diesem Grund gibt es bei uns
leckeres Obst.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Unterlagen.
Alexandra Varga
+49 821 650 532 15
alexandra.varga(at)devworx.de
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