Studentische Softwareentwickler
(m/w/d) im Projektmanagement
Standort: Paderborn (Zukunftsmeile)
Mit den Füßen am Boden bleiben und gleichzeitig mit Deiner Power die höchsten Gipfel erreichen? Du glaubst,
das geht nicht? Dann steig mit Deinen Fähigkeiten im Management von Softwareprojekten bei uns ein und lass
Dich vom Gegenteil überzeugen. Ein großartiges Team, ein offenes Hybrid-Work-Modell mit flexiblen Arbeitszeiten, begeisternde Team-Events und atemberaubende Sport-Angebote sowie die besten Chancen für Deine
berufliche Zukunft erwarten Dich bei uns: energize your mind
Deine Aufgaben
 Programmierung in Python
 Technische Konfiguration eines PLM-Systems über GUI
 Technische Dokumentation
 Entwicklung von Web-Schnittstellen mit HTML5, JavaScript und ReactJS
Dein Profil
 Praktische Erfahrung in Anwendung einer objektorientierten Programmiersprache, idealerweise Python
 Kenntnisse in der Web-Programmierung wünschenswert
 Grundlagenwissen über den Einsatz von Datenbanksystemen (SQL)
 Rasche Auffassungsgabe von komplexen, technischen Zusammenhängen
 Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
Unser Angebot
 Über 30 Jahre Erfahrung in der Gestaltung modernster Softwarelösungen für die innovative Produktentwicklung und die
digitale Transformation in weltweiten Märkten mit herausfordernden Projekten und abwechslungsreichen Aufgaben im
spannenden IT-Umfeld auf Basis der leistungsfähigsten Plattform für PLM, Kollaboration und IoT mit einer langfristigen
Perspektive für Deine berufliche Zukunft auch nach Deinem Studium
 Agiles Teamwork mit erfahrenden IT-Profis auf Augenhöhe und mehr als 350 hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen
innerhalb einer wachsenden Organisation mit flachen Hierarchien und direkten Kommunikationswegen sowie einem
professionellen Onboarding mit einer umfassenden Einarbeitung, einem Mentoring-Programm innerhalb Deines Teams
und der Möglichkeit jeden Tag etwas Neues zu lernen
 Ein offenes Hybrid-Work-Modell mit flexiblen Arbeitszeiten und der freien Wahl zwischen der Arbeit in einer modernen Büroumgebung im agilen Coworking-Konzept oder in Deinem Home-Office, eine großartige Arbeitsatmosphäre mit begeisternden
Team-Events und atemberaubenden Sport-Angeboten sowie frischem Obst und kostenfreien Getränken am Arbeitsplatz und
einem lebendigen Arbeitsumfeld auf der neu errichteten Paderborner Zukunftsmeile mit sehr guter Verkehrsanbindung
Haben wir Dich neugierig gemacht, dann bewirb Dich jetzt und gestalte mit uns die zukunftsweisenden Technologien von morgen!
CONTACT Software GmbH
Frau Dana Theil
Zukunftsmeile 2
33102 Paderborn
jobs@contact-software.com

Student Software Developer
for Customer Solutions
Location: Paderborn (Zukunftsmeile)
Do you think that it‘s impossible to keep your feet on the ground and at the same time use your power and
drive to reach the highest heights? Then why don‘t you, with your programming skills and project experience,
come join us and let us prove you wrong. A great team spirit, an open hybrid work model with flexible working
hours, exciting events, superlative sporting activities and outstanding opportunities for your professional
future await you with us: energize your mind
Your Responsibilities
 Programming in Python
 Configuring the PLM system via the GUI
 Technical documentation
 Developing web interfaces with HTML5, JavaScript and ReactJS
Your Profile
 Programming experience in an object-oriented language, ideally Python
 Experience in web programming would be ideal
 Basic database know-how (SQL)
 Quick understanding of complex, technical issues
 A very good command of written and spoken German and English
What We Offer
 Over 30 years of experience designing state-of-the-art software solutions for innovative product development and the
digital transformation in global markets with challenging projects and a wide range of different tasks in an exciting IT
environment based on the most powerful platform for PLM, collaboration and IoT with a long-term perspective for your
professional future even after your studies
 Agile teamwork, working together with experienced IT professionals as equals and more than 350 helpful colleagues
within a growing organization with flat hierarchies and direct communication paths, as well as an efficient onboarding
with extensive familiarization with your new job, a mentoring program within your team and the opportunity to learn
something new every day
 An open hybrid work model with flexible working hours and the freedom to choose between working in a state-of-the-art
office environment in an agile coworking concept or in your home office, great working atmosphere with exciting team
events and superlative sporting activities as well as fresh fruit and free beverages and a virbrant working environment
on the newly built Paderborner Zukunftsmeile with very good transport connections
Sound interesting? Then apply now and help us shape the pioneering technologies of tomorrow!
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