
 

 

 

Abschlussarbeit/ Praktikum (w/m/d):  

Software Developer 

 
 

Standort: Walldorf  

Starttermin: ASAP 

Arbeitsbereich: Software-Development  

 

 

Willkommen bei VASPP 

 

Du bist Student der (Wirtschafts-)Informatik oder eines vergleichbaren Studiengangs und 

suchst nach einer Möglichkeit, während deines Studiums praktische Einblicke in der 

Unternehmenspraxis zu gewinnen? Dann nutze die Chance und bewerbe dich für die Stelle 

"Abschlussarbeit/ Praktikant (w/m/d): Software-Developer" und steig bei uns ein! 

Mit unseren rund 60 Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass aus Unternehmensdaten der 

bestmögliche Mehrwert generiert wird. 

 

Was erwartet dich? 

 

 Als Teil unseres Teams wirst du an der Entwicklung von neuen digitalen Technologien 

mitwirken 

 Du unterstützt dein Team in der Konzeptionierung und Entwicklung von wichtigen UI- 

und UX-Lösungen und Analytics 

 Darüber hinaus zählen wir auf deine Mitwirkung bei der Überbrückung von komplexen 

Benutzerströme, um für benutzerfreundliche und einfache mobilen Lösungen zu sorgen 

 Durch deine Unterstützung verbessern wir die Benutzerfreundlichkeit und Interaktivität 

unserer mobilen Lösungen 

 Du kannst aus einem breiten Spektrum an unterschiedlichen Aufgaben wählen, die gut 

zu deinen Fähigkeiten und Interessen passen: Inklusive BI, Analytics, UX, UI, 

Cloud-Technologien, etc. 

 ein innovationsgetriebenes, agiles und aufgeschlossenes Team 

 



 
 
 

Was bringst du mit? 

 

 Ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit kannst du 

mit einer Immatrikulation in einem Bachelor-/ 

Masterstudium absolvieren 

 Sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse 

 Idealerweise bringst du Vorkenntnisse in BI, 

Analytics, UI, UX, JAVA, ABAP, SAP 

 Ein kollaborativer Arbeitsstil, welcher für die Durchführung dieses Projekts unerlässlich 

ist 

 
 

Wir bieten dir 

 

 Modernes und flexibles Arbeitsumfeld 

 Verantwortung in spannenden Projekten ab Tag 1 

 Zusammenarbeit in funktionsübergreifenden und globalen Teams 

 Feedback und Weiterentwicklung 

 

 

Werde Teil unseres Teams 

 

Bist du motiviert in einem Unternehmen, das Innovationen und Fortschritt schätzt, wirklich etwas 

zu bewegen? Dann komm zu uns und werde ein Teil unseres jungen, dynamischen Teams!  

 

Bewerbe dich jetzt für den Job als Software Developer, indem du dein Lebenslauf an 

leyla.baziari@vaspp.com sendest. Bei Fragen stehen wir dir gerne unter +49 622 7859 0888 zur 

Verfügung. 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Die VASPPler‘s 

 

 


