WERKSTUDENTEN (m/w/d) JAVA
SOFTWAREENTWICKLUNG
im Bereich Healthcare IT bei der ICW
Walldorf

Wir suchen Verstärkung für unser agiles, erfahrenes Entwicklungsteam. Du bringst Programmiererfahrung im Java-Umfeld mit und
unterstützt bei der Weiterentwicklung unserer webbasierten Orchestra eHealth Suite.
Das und mehr bieten wir:
•

•

•
•
•

Du wirst Teil unseres engagierten Entwicklungsteams
mit offener Kommunikationskultur und Spaß bei der Arbeit.
Dich erwarten eine kompetente Betreuung sowie eine
aktive Förderung durch unsere hoch qualifizierten Mitarbeiter/innen.
Die Arbeitszeit wird individuell auf dich und deine Bedürfnisse abgestimmt.
Du bekommst einen eigenen, modern ausgestatteten
Arbeitsplatz.
Neben einer guten Bezahlung gibt es weitere Zusatzleistungen, wie vergünstigtes Kantinenessen und kostenlose Getränke.

•
•
•

Integration der entwickelten Services in Build- und
Deployment-Prozesse
Iteratives Prototyping für zukünftige Funktionalität
sowie weitere interessante Themen und Herausforderungen

Das zeichnet dich aus:
•

•

•
•
•

Du befindest dich im Masterstudium der Informatik, Medizininformatik, Wirtschaftsinformatik oder einem ähnlichen Studiengang.
Du hast bereits praktische Erfahrung im Umfeld der
Java-Programmierung gesammelt und gute bis sehr
gute Programmierkenntnisse (z. B. aus Hochschulprojekten, Praktika, früheren Tätigkeiten oder dem privaten
Bereich).
Du arbeitest gerne eigenverantwortlich und strukturiert.
Du hast Teamgeist und gehst neue Themen und Projekte motiviert an.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Es erwarten dich viele spannende Aufgaben:
•
•

Entwicklung mit modernen Software Entwicklungsverfahren und -methoden
Test der realisierten Software mit Hilfe moderner Tools

Wir freuen uns auf dich und deine E-Mail-Bewerbung inkl. Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.
Für Fragen und Auskünfte steht dir Frau Beate Donau (Leiterin Personal, + 49 6227 385 244, karriere@icw.de) gerne zur Verfügung.

InterComponentWare GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germany
+49 6227 385 244 | icw.de

Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Formulierungen.
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. (i.d.g.F.)
*Die Benefits variieren je nach Arbeitsort.
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