Wir suchen Dich als

Praktikant im Bereich Softwareentwicklung
(Java oder C#/.NET) (m/w)
Du suchst ein spannendes Praktikum in der innovativen IT-Branche, in der Du Dich mit viel Spaß und Engagement im
Team einbringst? Dann bist Du bei uns richtig. Von der Beratung über die Konzeption bis zur Umsetzung: Bei eSolve
planen, entwickeln und betreiben wir innovative und zukunftsfähige Business-Lösungen mit sicheren und performanten
IT-Infrastrukturen. Für unsere Kunden sind wir aktiv im Automotive-Sektor und in der Finanzwirtschaft. Ob DAXUnternehmen, Mittelständler oder einzelner Händler – wir haben langjährige Erfahrung in der Entwicklung
systemkritischer Anwendungen. Dafür verfügen unsere Berater, Entwickler und Service-Spezialisten über ein breites
und zertifiziertes Fachwissen in unterschiedlichsten Technologien, Standards und Methoden von ITIL bis SCRUM. Wir
bedienen im Mobile Device Management Plattformen wie Android, iOS und Windows Phone und bieten web-basierte
JAVA / ASP.NET (Cloud-) Lösungen an.
Wir suchen engagierte, dynamische Teamplayer, die mit fun@work maßgeblich zum Unternehmens- und Projekterfolg
bei einem der besten IT-Arbeitgeber Deutschlands am Standort München beitragen.

Das kannst Du bei uns lernen
Du arbeitest in interessanten Projekten aus der
Automotive- und Finance-Branche mit und
lernst dabei, wie Du eigenständig beim
Entwickeln von Anwendungen vorgehen
kannst.
Du kannst ausprobieren, wie es ist sich im
Team von mehreren Entwicklern einzubringen.
Du vertiefst ganz nebenbei Deine
Programmierkenntnisse in verschiedenen
Technologien.
Du unternimmst erste Ausflüge ins
Architekturdesign und lernst diverse
Entwicklungsumgebungen und Frameworks
kennen.

Das bringst Du schon mit
Du bist gerade im Studium der Informatik oder einer
vergleichbaren Fachrichtung.
Dud hast bereits erste Erfahrungen in Java, C#, C/C++
oder einer vergleichbaren Programmiersprache
gesammelt.
Du interessierst Dich nicht nur für die Anwendung
mobiler Applikationen, sondern auch für deren
Entwicklung.
Es macht Dir Spaß, Dich eigenständig in neue
Technologien einzuarbeiten.

Außerdem erwarten Dich
Ein spannendes und innovatives Arbeitsumfeld - mit agilen Tools und Methoden
Eine außergewöhnliche Teamkultur und eine individuell abgestimmte Einarbeitung mit einem Paten
Viele Entfaltungsmöglichkeiten bei Deiner Arbeit
Flache Hierarchien und offene Kommunikation
Eine Rückmeldung zu Deiner Bewerbung spätestens innerhalb einer Woche und eine Entscheidung spätestens
innerhalb von vier Wochen.

