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//  Student Praxissemester (m/w/x)

Wir entwickeln mit Leidenschaft Software – und das seit 1994 als innovatives inhabergeführtes Unternehmen.
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, komplexe, technische Infrastrukturen einfach darzustellen und somit für den    
Anwender transparent zu machen. Mit unserer Software können Banken schneller Transaktionen ausführen, Flughäfen 
neue digitale Services für ihre Fluggäste bereitstellen, Automobilhersteller effektiver produzieren oder Telekommunikati-
onsunternehmen reibunglos die neue 5G Technologie ausrollen.

Wie machen wir das? Mit rund 350 Mitarbeitern, die mit uns unsere Leidenschaft für Software teilen!
Zu uns passen Menschen, die nach beruflichen Herausforderungen in einem Unternehmen suchen, das mehr bietet als 
eingefahrene Gleise: Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und spannende Aufgaben in einem internationalen Umfeld.

Wir geben dir die Möglichkeit, dein volles Potenzial und deine Leidenschaft zu entfalten. Schau, was zu dir passt und bewirb dich jetzt online!

Bei Fragen wende dich bitte an Nicole Günthner, Human Resources, career@fntsoftware.com, + 49 (0) 7961 9039-0.
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Auf dich warten spannende Aufgaben:

• Du bist an aktuellen Projekten beteiligt und arbeitest 
mit deinen Kollegen auf Augenhöhe

• Du erhältst tiefe Einblicke in die FNT, in der Software 
für die Welt von morgen entsteht und schaffst somit 
ideale Voraussetzungen für deine spätere Karriere

• Du hast die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und 
umzusetzen

• Zudem verknüpfst du die theoretischen Kenntnisse 
aus dem Studium mit aktuellen Fragestellungen in der 
Software - Thematik

Damit begeisterst du uns:

• Du bist Student der (Wirtschafts-) Informatik, UX 
Design, Mathematik, Technischen Redaktion oder 
Wirtschaftswissenschaften

• Dein Herz schlägt für die Softwareentwicklung
• Du arbeitest analytisch, kannst dich problemlos in neue 

Themengebiete einarbeiten und verstehst komplexe 
Sachverhalte

• Zu deinen Stärken zählen Gestaltungswille,  
Kommunikationsfähigkeit und Neugier auf Neues

• Englisch zu sprechen schreckt Dich nicht ab

An unserem Standort in Heiligenhaus suchen wir im Bereich Softwareentwicklung einen


