
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software disy Cadenza. Mit dieser versetzen wir große 
Organisationen und Unternehmen in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle Informationen 
und vernetztes Wissen zu transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und verhelfen so zu intel-
ligenten  

Was begeistert dich?

Dein Herz schlägt für Softwareentwicklung und du hast Lust, deine bisherige Coding-Erfahrung nicht nur im Studium unter 
Beweis zu stellen, sondern auch im Praxiskontext einzubringen. Dabei brennst du darauf, Neues von erfahrenen Entwick-
ler:innen zu lernen, unser Team mit deinen Ideen zu unterstützen und eigene kleine Projekte zu übernehmen. Hierin darf ne-
ben dem Coding natürlich auch die Dokumentation nicht zu kurz kommen, denn du weißt, wie wichtig Transparenz an dieser 
Stelle ist. Das klingt nach dir? Wenn du zudem noch mindestens drei Monate Zeit für ein (Pflicht-)Praktikum mitbringst, dann 
sollten wir uns kennenlernen. Frontend oder Backend? Ganz egal! Wir finden gemeinsam heraus, welche Position bei Disy am 
besten zu dir passt.  

Was wollen wir von dir?

Was erwartet dich bei uns?

ein Unternehmen mit einem tollen Organisationsklima und spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlicher Relevanz
sehr gute fachliche Betreuung durch erfahrenen Entwickler:innen in einem agilen Arbeitsumfeld
die Möglichkeit, remote zu arbeiten und weitere Benefits wie ein In-House Sportangebot und spezielle Studi-Stammtische
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung undAbstellplätzen fürs Fahrrad

•
•

•

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

(Pflicht-) Praktikum Softwareentwicklung (m/w/d)

Du studierst (Wirtschafts-)Informatik oder einen anderen Studiengang mit IT-Bezug. 
Du hast Spaß an der Entwicklung mit Java sowie TypeScript oder JavaScript und konntest hier bestenfalls schon erste 
Praxiserfahrung sammeln. Alternativ hast du durch deine Kenntnisse in einer anderen Programmiersprache ein 
entsprechendes Grundverständnis und Lust, deinen Horizont zu erweitern.
Dich kennzeichnen deine Hands-On-Mentalität und eine schnelle Auffassungsgabe. 
Außerdem fühlst du dich in einer Mischung aus strukturiertem eigenständigem Arbeiten sowie kompetenter Betreuung wohl.

•
•

•

Jetzt bewerbenJetzt bewerben

•

•

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber:innen findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=pp6opy4chi6mz7faqkozf6lmhjuuiim&sa=1
https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

