Möchtest Du gemeinsam mit uns die Welt von morgen vernetzen?
Möchtest Du direkt in spannende Softwareprojekte einsteigen und Deine Ideen auch in die Praxis
umsetzen - dann bist Du bei uns genau richtig!
Wir bei intelligent views, seit 1997 führender Anbieter auf dem Markt für semantische Technologien,
konzipieren, entwickeln und vertreiben weltweit die Smart Data Engine i-views, welche inzwischen
die Basis von über 150 Anwendungen bei namhaften Unternehmen aus der Industrie ist.
Verstärke unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Darmstadt als

Student im Bereich Software-Entwicklung Frontend (m/w)
Dein Beitrag:






Zusammen mit unserem Team arbeitest Du an der Weiterentwicklung unserer erfolgreichen
Smart Data Engine
Du analysierst, konzeptionierst und designst Softwarelösungen
Du bringst Dich aktiv bei der Anforderungsanalyse, der Erstellung von Umsetzungskonzepten
sowie deren Implementierung ein
Du unterstützt die Qualitätssicherung und der Pflege von Testszenarien
Du automatisierst funktionale sowie nicht-funktionale Systemtests mit Hilfe verschiedener
Werkzeuge und trägst so zu einer höheren Testabdeckung bei

Was zeichnet Dich dafür aus:







Du studierst Informatik oder eine vergleichbare Fachrichtung und befindest Dich bereits im
vierten Fachsemester
Du verfügst über solide praktische Erfahrungen in der Softwareentwicklung mit Java Skills wie
JavaScript Frontend / Template-Frameworks. Vorzugsweise ractive.js und Mustache /
Handlebars
Du verfügst über Erfahrungen in Moderne Webclient-Technologien wie HTML5, CSS3
Du bist ein Teamplayer
Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot:





Ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem dynamischen Unternehmen zum Mitgestalten
Perspektive im Rahmen einer Übernahme nach erfolgreichen Studienabschluss
Betreuung deiner Abschlussarbeit
Kostenfreie Zusatzleistungen wie zum Beispiel Getränke und Obst

Alle sind mit Leidenschaft dabei, erwarten dasselbe von Dir und freuen sich auf Deine
Unterstützung.
2015 zeichnete Gartner die intelligent views gmbh als „Cool Vendor“ in Datenintegration und
Datenqualität aus. Die große Bedeutung semantischer Modellierung für den einfachen, agilen
Umgang mit strukturierten und unstrukturierten Daten wurde dabei besonders hervorgehoben.
Interessiert?
Prima, wir sind gespannt auf Deine Bewerbung und freuen uns auf Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an bewerber@i-views.com.

