Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Studierende als Werkstudenten in
der Business Line Digital Enterprise
mit der Option zur Betreuung deiner Abschlussarbeit durch Materna
Kennziffer:
Standort:

MI00785 (Bitte bei Bewerbung angeben)
Dortmund

Wir bei der Materna sind immer auf der Suche nach talentierten und begeisterungsfähigen neuen Mitarbeitern,
die zu uns passen. Um euch die Chance zu geben, Materna kennen zu lernen und erste Erfahrung in der
Projektarbeit zu gewinnen, bieten wir euch die Möglichkeit als Werkstudent eure Abschlussarbeiten bei uns zu
schreiben mit der Option einer anschließenden Übernahme als Trainee.

Deine Aufgaben
•
•
•

Mitwirkung und Übernahme erster Verantwortung in unseren vielfältigen Projekten für namhafte
Kunden
Betreute Entwicklung von „Proof of Concepts“ mit spannenden Technologien, wie Cloud Computing /
Cloud native Entwicklung, Big Data, Smart Home / Internet of Things, Chatbots (z.B. Amazon Alexa)
Evaluation neuer Technologien und Präsentation deiner Ergebnisse

Kenntnisse
Die folgenden Themen bzw. Technologien werden Bestandteil deiner täglichen Arbeit. Wir freuen uns, wenn du
bereits erste Erfahrungen in diesen Bereichen gesammelt hast:
•
•

aktueller Cloud-Technologien (AWS, Microsoft Azure, IBM Bluemix)
Java EE und idealerweise weitere Programmiersprachen (z.B. JavaScript, Node.js, Python, Swift 3,
Perl, .NET)

•

erste Erfahrung in möglichst einem der nachfolgenden Themenbereiche oder das Interesse dich in
einen dieser Bereiche einzuarbeiten: Docker, Microservices, mobile Apps oder Single Page
Applications

Profil
•
•
•
•
•

Dein Studienabschluss als Bachelor/Master in der Informatik oder der Ingenieursinformatik steht in
Kürze bevor
Du bist begeisterungsfähig und aufgeschlossen für neue Technologien.
Dir ist es wichtig, deine Ideen einzubringen, ständig Neues zu erlernen
Du kannst dich schnell und selbstständig in neue Projekte in deinen Technologien einbringen
Teamgeist, Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit sowie intellektuelle Beweglichkeit sind für dich
nicht nur Floskeln

Wir bieten
Wir bieten dir die Möglichkeit deinen zukünftigen Arbeitgeber kennen zu lernen und auf Herz und Nieren zu prüfen.
In Absprache mit dir definieren wir ansprechende Themen für deine Abschlussarbeit und betreuen diese hier bei uns
im Haus. Idealerweise lässt sich deine Arbeit direkt mit aktuellen, spannenden Projekten verbinden.
Materna gehört in Deutschland zu den Top 5 der mittelständischen IT-Unternehmen und beschäftigt über
1.700 Mitarbeiter an elf Standorten in Deutschland sowie im Ausland. Innovative IT-Produkte und qualitativ
hochwertige Serviceleistungen für unsere Kunden sind uns genauso wichtig wie sichere Arbeitsplätze und ein
gutes Arbeitsumfeld für alle Mitarbeiter. Die hohe Kollegialität, die gute Zusammenarbeit und die freundliche
Atmosphäre zeichnen das Miteinander bei Materna aus. Zu uns passen Menschen, die Verantwortung
übernehmen und ein kollegiales Umfeld schätzen.
Du willst dabei sein, wenn neue Lösungen und Produkte auf Basis innovativer Technologien entstehen? Dann
bewirb Dich jetzt in der Business Line Digital Enterprise.
Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins über unser Online-Bewerberportal: www.materna.de/karriere

Bei Fragen wende dich bitte an:
Materna GmbH,
Information & Communications,
Voßkuhle 37,
44141 Dortmund

