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Digitalisierung und Prozessautomatisierung – Schlagworte, über die Alle reden.
 
Bei uns steckst Du mittendrin. Klassische Softwareentwicklung für die digitale Transformation erweist sich häu�g als zu 
teuer, zu langsam und zu wenig �exibel, um den Anforderungen von Kunden, Mitarbeitern und sich ändernden Märkten 
an Digitalisierung gerecht zu werden. 
Wir nutzen aktuelle Low Code Technologien unserer Partner wie IBM, Outsystems oder Automation Anywhere, um 
Kunden auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter zu begleiten. 
Unser Wachstum erhöht stetig unseren Bedarf an wissbegierigen Werkstudenten, die auch langfristig 
zu Mitarbeiter werden möchten. Lerne unsere Technologie kennen und setze mit uns gemeinsam Projekte aus den 
verschiedensten Bereichen der Wirtschaft um. Deine Arbeitszeit ist �exibel an Dein Studienpensum angepasst (8 – 20 
Stunden/Woche in der Vorlesungszeit und bis zu 40 Stunden/Woche in den Semesterferien).
 
Wir begleiten Dich auch gerne bei Deiner Abschlussarbeit und würden uns nach Deinem erfolgreichen 
Abschluss freuen, Dich als Vollzeit-Teammitglied willkommen zu heißen.

Bei uns wirst Du …
… lernen Dich in die Geschäftslogik verschiedenster Branchen reinzudenken 
… in unserer Low Code Technologie zum Experten geschult
… mithilfe des Gelernten bei Softwareprojekten unterstützen oder selbstständig umsetzen
… Dein Wissen an Kunden und Kollegen weitergeben

Dafür solltest Du … 
… Student*in der Informatik, Wirtschaftsinformatik (o. ähnliches) sein
… sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift haben
… Erfahrungen in einer Programmiersprache wie Java, C#, Python, etc. haben
… Kenntnisse in Datenbanken (SQL) haben
… Freude daran haben dich in neue Inhalte einzuarbeiten
… erlerntes Anderen vermitteln können

Wir bieten Dir …
… �exible, an das Studium angepasste Arbeitszeiten
… leistungsgerechte Bezahlung
… abwechslungsreiche Berufserfahrung nicht nur in der IT, sondern auch in den Arbeitsprozessen 
      unserer Kunden
… moderne Arbeitsplatzausstattung
… schnelle Entscheidungswege und ein stetig o�enes Ohr für neue Ideen
… Mitarbeitergemeinschaft mit legerem Umgangston, gemeinsamen Aktivitäten und Veranstaltungen

Sollte diese Stelle Dein Interesse wecken, freuen wir uns über Deine Bewerbung. Bei weiteren Fragen oder Informationen 
besuche unsere Homepage (https://www.s-und-d.de) oder kontaktieren Tania Popp unter jobs@s-und-d.de
Wir nehmen den Schutz Deiner Daten und die Einhaltung der DSGVO sehr ernst. Bitte habe Verständnis, dass wir 
ausschließlich Bewerbungen über unsere gültige jobs@s-und-d.de Kontaktmail für Bewerber berücksichtigen können. 
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