Werkstudent im Bereich Software (m/w/d)
Du bist auf der Suche nach Praxiserfahrung neben deinem Studium, weißt aber noch nicht genau, welche
Richtung zu dir passt? Wie wäre es, gemeinsam mit uns deinen Weg in die IT-Arbeitswelt zu finden?
Wir sind BITWORKS - ein Team mit familiärer Atmosphäre, flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen. Gemeinsam wollen wir Großes erreichen
- dazu trägt jeder Einzelne seinen Teil bei. Wir freuen uns, wenn auch du bald
ein Stück zum Gesamterfolg von BITWORKS beiträgst.

Eintrittsdatum: ab sofort
Darmstadt/
Standort:
Home-Office
Beschäftigung: 8 - 20h/Woche

i

Deine Möglichkeiten als Werkstudent bei BITWORKS

• Du durchläufst verschiedene Bereiche rund um das Thema Software und erhältst so vielfältige Einblicke in
die Praxis eines modernen IT-Unternehmens.
• Durch regelmäßige Gespräche mit deinem/r Mentor/in setzen wir gemeinsam mit dir Schwerpunkte und
legen den Fokus deiner Tätigkeit auf die Bereiche und Aufgaben, in denen deine Stärken liegen und die gut
zu dir passen.
• Je nach Interesse, kannst du in Marketing, Vertrieb, Softwareentwicklung, Consulting und Kundenbetreuung reinschnuppern und eigenverantwortlich erste Aufgaben übernehmen.
• Du lernst unsere Qualitätsmanagement-Software kennen und wirst direkt in das Tagesgeschäft eingebunden und somit ein fester Bestandteil unseres Teams.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Aktuelles Studium, gerne mit Wirtschafts-/ Informatik-Schwerpunkt
Interesse an der IT-Arbeitswelt
Neugier und Lernbereitschaft
Schnelle Auffassungsgabe und Problemlösungskompetenz
Sorgfältiger und gewissenhafter Arbeitsstil
Teamfähigkeit in Verbindung mit einer selbstständigen Vorgehensweise

i

a
ng mit Coron
a
g
m
U
r
e
s
n
U

es
en ein streng
b
a
h
ir
w
,
e
rg
Keine So
und
zept im Büro
Hygiene-Kon
ffice.
t auf Home-O
rk
tä
rs
e
v
n
e
setz

Wir bieten dir vielfältige Aufgabenbereiche rund um unsere Software		
, die uns und unsere Kunden jeden
Tag aufs Neue begeistert. Dazu erwarten dich eine systematische Einarbeitung, leistungsgerechte Bezahlung und Spaß
bei der Arbeit. Da die Vereinbarkeit mit dem Studium für uns an erster Stelle steht, bieten wir dir zudem flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office. Werde Teil unseres Teams und bringe deine Ideen ein!
Zuverlässigen Studierenden bieten wir nach erfolgreichem Abschluss ihres Studiums eine Festanstellung an.

Deine Ansprechpartnerin
Pauline Effenberger
Leiterin Recruiting
jobs@bitworks.net

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung als PDF-Datei mit
Angabe des frühest möglichen Eintrittstermins sowie der Referenz
BIT-01-539.
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Datenschutzinformationen zur Bewerbung findest du hier.

