
Genug von staubiger Theorie? Du möchtest Dein Wissen praktisch erproben und on-the-job vertiefen? Mobile Apps zu entwickeln ist genau Dein 
Ding? Außerdem hast Du Lust auf agile und crossfunktionale Entwicklungsteams? Dann schnupper IT-Luft und werde

Werkstudent (m/w) App Entwicklung
zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Gescher.

Du hast ein Faible für Mobiltechnologien und probierst diese intensiv aus, immer mit dem Ziel, unseren App-Usern das Leben so einfach wie mög-
lich zu machen.

Dir gefällt es bei uns? Uns gefällt Deine Arbeitsweise? Perfekt – du kannst gerne deine Bachelor- oder Masterarbeit bei uns schreiben. Oder Du 
wagst bei uns den ersten Schritt ins Berufsleben!

Entdecke jetzt weitere Vorteile der d.velop AG auf: www.d-velop.de/microsite/karriere/benefits/

Was diesen Job so besonders macht?

  Du darfst Dich hier jederzeit kreativ einbringen – wir sind 
immer offen für neue Entwicklungsideen!

  Du schaffst Mehrwert! Nichts, was du kreierst, wandert bei 
uns nach /dev/null – wir nutzen Deine Ideen zur Verbesse-
rung unserer Apps!

  Wir sorgen dafür, dass Du flexibel bist. Teile Dir deine 
Arbeitszeit so ein, dass sie optimal mit Deinem Studium zu 
vereinbaren ist.

  Dank Pair Programming und Code Reviews mit deinen 3 
Teamkollegen lernst Du Deine Skills zu erweitern.

  Lernen und Ausprobieren sind Deine Leidenschaft? Nutze 
unsere internen Weiterbildungsmöglichkeiten wie das Ha-
cker Camp, den Ship It Day und regelmäßige Talks zu neuen 
Ansätzen und Tools.

Warum ausgerechnet Du zu diesem Job passt?

  Du studierst Informatik Softwaresysteme, Informations-
wissenschaft oder (Wirtschafts-)Informatik? Dann bist Du 
goldrichtig für den Job.

  Du programmierst, weil du Spaß daran hast! Auch funktio-
nale Sprachen beherrscht Du wie kein Zweiter – wenn nicht, 
bringen wir Dir das passende Vokabular bei!

  Du hast Bock darauf, Dich in die Appentwicklung einzuarbei-
ten und Spaß daran, durch Knobeln Lösungen zu finden.

  Du brennst darauf, selbst Verantwortung für Projekte zu 
übernehmen.

  Du hast noch keine Praxiserfahrung? Kein Ding – Dein 
d.velop-Pate bringt Dir bei, wie bei uns der Code läuft!

  Deine Arbeit, die Du für uns leistest, schätzen wir natürlich 
und erkennen diese entsprechend an.

  Da wir uns auf Wachstumskurs befinden, stehen die Chancen 
gut, dass Du Deine Abschlussarbeit bei uns schreiben oder 
Deinen Berufseinstieg bei uns wagen kannst!
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“Studium, Beruf und Privatleben zu vereinen ist nicht immer ganz einfach. 
Von der d.velop AG bekomme ich tatkräftige Unterstützung, um das neben-

berufliche Masterstudium zu meistern”

Besuche uns unter
www.d-velop.de/karriere


