STELLENAUSSCHREIBUNG

WERKSTUDENT
Produktentwicklung
(m/w)
Zur Unterstützung unseres Entwicklerteams suchen
wir ab sofort einen Werkstudenten.
• Du unterstützt uns bei der Einrichtung und
Konfiguration von Systemen
• Kleine Anpassungen sowie Konfiguration
übernimmst du eigenverantwortlich
• Du bringst deine eigenen Ideen ein und hilfst uns
bei der Verbesserung unserer Produkte
• Du unterstützt Designprozesse und Tests
• Gern darfst du dich auch in andere
Themenbereiche einarbeiten und entsprechend
Verantwortung übernehmen

• Laufendes technisches Studium im Bereich
Informatik, Logistik oder BWL
• Kenntnisse in HTML, CSS, JavaScript
• Teamfähigkeit und Kundenorientierung
• Erste Erfahrung im Umgang mit Webapplikationen
• Office Kenntnisse

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen.
Gern kannst du deine Bewerbung per E-Mail
senden.
Deine Fragen beantwortet dir gern:

Du suchst nach einem Werkstudentenjob bei dem du
viel Verantwortung übertragen bekommst und eine
steile Lernkurve erlebst? Eine langfristige Perspektive
ist dir wichtig und der Spaß bei der Arbeit darf auch
nicht zu kurz kommen? Dann geh mit der iFD GmbH
auf Wachstumskurs und treibe neue Softwarelösungen
innovativ voran! Es erwarten dich:
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit, mit sehr
guten Weiterbildungsmö glichkeiten
• Ein dynamisches Team
• Einsatz in Projekten fü r weltweit tätige, renommierte Unternehmen

• Erfahrung im Umgang mit Applicationserver- und Middlewaretechnologien (JEE,
Hibernate, Datenbanken)
• Erfahrung im Umgang mit den Entwicklungsund Modellierungswerkzeugen UML und XML

Telefon:
E-Mail:

+49 (0) 371/53 880 – 0
kornelia.schubert@ifd-gmbh.com

Chemnitz
Moskau
München Sofia

Singapur

Die
plant, entwickelt und realisiert weltweit Softwaresysteme fü r automatisierte und manuelle Bereiche der Intralogistik. Das Leistungsspektrum von iFD umfasst folgende Produktbereiche:

und Weiterentwicklungen in den Softwaresystemen
und Add-On-Komponenten garantieren zu kö nnen.
Seit der Firmengrü ndung im Jahre 1990 wurden
branchenü bergreifend ü ber 300 Projekte realisiert.
Eine stetige Entwicklung und engagierte Forschungsarbeit sowie die gezielte Verbesserung von
Konzepten und Produkten sind die Erfolgsgaranten
fü r adaptierte Softwaresysteme, die fü r eine Vielzahl
nationaler und internationaler Kunden die ideale
Logistiklösung darstellen.

Das Unternehmen verfü gt ü ber eine eigenständige
Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Eine wichtige Voraussetzung, um permanent Innovationen

