MIT-GESTALTER GESUCHT!
Was unsere Mitarbeiter neben fachlichem Knowhow benötigen? Neugier, Zielorientierung und ein hohes
Qualitätsbewusstsein, um gemeinsam unsere Kunden zu begeistern - ganz nach unseren Werten: Miteinander, Vorwärts,
Bewusst und Aufs µ.
Unsere Kunden sind Branchen- und Technologieführer aus den unterschiedlichsten Industrien. Für sie entwickeln und
produzieren wir spezifische Lagerungslösungen für hochdynamische Bewegungen, präzise Positionierung und komplexe
Umgebungsbedingungen. Von der Ideenfindung, der Entwicklung bis über den gesamten Lebenszyklus einer Anwendung
hinaus sind wir stets ein verlässlicher Partner.
Du bist Student/-in, willst dich nebenbei auch praktisch einbringen und etwas dazuverdienen? Perfekt! Wir suchen dich
zur Verstärkung unseres Teams als:

Werkstudent (w/m) im Bereich Datenbankmanagement
Wie du in deinem neuen Team die Welt des Antriebs verändern wirst:
•
•
•
•

Zusammen mit unseren technischen Experten pflegst, wartest und standardisiert du die Inhalte in unseren
Datenbanken.
Du unterstützt bei der Erweiterung des Systemdesigns zur Berücksichtigung von konzeptionellen, logistischen und
physischen Prozessparametern.
Die Datenqualität in den analytischen Informationssystemen stellst du, unter Einhaltung des Datenschutzes und der
Datensicherheit, sicher.
In der täglichen Zusammenarbeit mit unserem Team wirkst du bei der Entstehung hoch-qualitativer Produkte und
zufriedener Kunden mit durch deine persönliche Expertise.

Dein Profil
•
•
•

Du hast mindestens zwei Fachsemester deines Studiums im Bereich Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren
Fachrichtung absolviert.
Erste Erfahrungen mit relationalen und nicht-relationalen Datenbanken wie z.B. MariaDB oder Advantage Database
Server hast du gemacht.
Selbständiges und strukturiertes Arbeiten liegen dir. Dabei ergreifst du Problemstellungen und analysierst diese
analytisch.

Dein Spielfeld
•
•
•
•
•

Spannende Aufgaben und hervorragende Entwicklungsperspektiven
Arbeiten in einem kooperativen, engagierten und offenen Team
Über den Tellerrand schauen und gestalterisch tätig sein
Stundenbasierte Vergütung (15-20 Std. die Woche)
Einsatzzeitraum: ab sofort und langfristig

Deine Bewerbung
Findest du dich hier wieder? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! Sende bitte deine Bewerbungsunterlagen
an: Ulrike Orellana, T.: +49 / 89 / 991557 / 16, mit-gestalter@ibo-tec.de
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