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“Treffpunkt Stargate – an der Schnittstelle von Mensch und Roboter” – Strauss setzt mit Industrie 4.0 und der Digitalisierung operativer Abläufe neue
Maßstäbe. Sehr stark investieren wir in die technische Konzeption unseres Markenauftritts auf jeglichen Endgeräten sowie in die konsequente
Weiterentwicklung maßgeschneiderter IT-Lösungen auf der Warenwirtschaftsseite.
Werde auch du Resident in unserem „IT-Village“ in Freigericht nahe Frankfurt a.M.. Wir bieten dir kreative Aufgaben in allen Bereichen. Sei dabei und
bewirb dich jetzt.

HOCHSCHUL PRAKTIKANT/WERK STUDENT IT (M/W/D)
Vollzeit | Teilzeit

DEIN MENÜ:
Gemeinsam mit unserem IT-Team bist du für die Betreuung des gesamten Lebenszyklus unserer Software zuständig.
Du unterstützt deine Kolleg:innen bei der der Programmierung und beim Softwaredesign.
Du bist mit im Boot, wenn es um den Entwicklungsprozess unserer innovativen Weblösungen im Frontend- und Backendumfeld geht.

DEINE ZUTATEN:
Du bist an einer Hochschule immatrikuliert und hast dein Grundstudium im Bereich Informatik (oder ein ähnliches Studium) erfolgreich
abgeschlossen.
Idealerweise bringst du erste Erfahrung in der Programmierung mit und hattest bereits erste Berührungspunkte mit Technologien wie z.B.
Microsoft.NET, C#, JavaScript, Angular, React, MongoDB und SQL Server.
Deine guten Englischkenntnisse kannst du im Arbeitsalltag mit einbringen lassen.
Du liebst die Herausforderung, scheust nicht den Blick über den Tellerrand und überzeugst durch deine strukturierte und gewissenhafte
Arbeitsweise.

UNSER ERFOLGSREZEPT:
Ob im Office in der „Smart Factory“ unseres langjährigen Partners CID GmbH im Gewerbepark Birkenhain oder im mobile work - die Mischung
macht's!
Weiterentwicklung ist dir wichtig? Uns auch! Nutze unser Trainingsangebot.
Deine Gesundheit liegt Strauss am Herzen! Deshalb gibt's Strauss Care - von Physio über Medikamenten-Lieferservice bis betriebliche
Altersvorsorge ist alles dabei.
Ob Open Air BBQ an heißen Sommertagen oder legendäre Christmas Party – wir feiern unsere Gemeinschaft!
Top-Infrastruktur an der A66
On top: Mitarbeiterrabatte

Deine Daten kannst du uns schnell und einfach über unser Online-Formular unter "Jetzt bewerben" zukommen lassen.
Du warst schon immer der „Streber-Typ“, dann schicke uns alles von dir zu.
Eher der „Kreative-Typ“? Dann schicke uns das, was dir gerade vorliegt. Wenn wir noch etwas brauchen, kommen wir auf dich zu.
Du hast Fragen? Dann melde dich gerne bei:
Svenja Winkler oder Anika Kipphan
0 60 50 / 97 10 3003
hr@strauss.de
Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

