Du interessierst dich für Big Data und Digitalisierung?
Du findest Trends und Zukunftsvisionen auf dem Gesundheitsmarkt spannend?
Wenn du Lust hast, mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten,
dann bewirb dich als:

Praktikant oder Werkstudent (m/w/d)
Full-Stack Web-Entwicklung (Java/Angular)
Die Gesundheitsforen sind ein führender Anbieter von Business Intelligence, Softwareentwicklung und Analyselösungen. In interdisziplinären
Teams werden bei uns praxisnahe Lösungen rund um das Management von Krankenversicherungen, Krankenhäusern und
Pharmaunternehmen entwickelt. Als Wissensdienstleister und Netzwerkpartner führen wir zahlreiche Veranstaltungen für die Akteure der
Gesundheitsbranche durch.
Deine Aufgaben bei den Gesundheitsforen:
•

Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung von spannenden und abwechslungsreichen Webprojekten für Kunden

•

eigenständiges und kontinuierliches Einarbeiten in neue Entwicklungen im Bereich der Web- und Mobile-Technologien

•

kreatives Design am UI

•

die Mitarbeit in agilen Projektteams

Dafür bringst du mit:

Wir bieten dir:

•

ein aktuelles Studium im Bereich Informatik,
Wirtschaftsinformatik oder in einer ähnlichen Fachrichtung

•

erste Kenntnisse in modernen Web-Technologien und der
Entwicklung von Back-End Anwendungen

•

sicherer Umgang mit HTML5, CSS3 und JavaScript/TypeScript

•

gute Kenntnisse in Java/JavaEE

•

idealerweise bereits Erfahrungen im Spring Framework und in
der Implementierung von Restful APIs

•

Verständnis von Web-Anwendungen im Unternehmenskontext

•

gute Fähigkeiten zur Analyse und Umsetzung kompletter WebLösungen

direkt in der
Innenstadt

flexible
Arbeitszeiten

•

viel Gestaltungsspielraum für deine kreativen Ideen

•

abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben in einem
dynamischen und wachsenden Unternehmen

•

eine angemessene Vergütung

•

die Möglichkeit, neben dem Studium praktische Erfahrungen
zu sammeln und die im Studium erworbenen Kenntnisse
einzubringen und zu vertiefen

•

sehr gute persönliche Entwicklungsperspektiven für
Absolventen (m/w/d) (Übernahme in eine Festanstellung)

•

eine Referenz für den (späteren) Berufseinstieg und ein
Netzwerk für die zukünftige Karriere

freie Getränke
und Obst

flache
Hierarchien

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann sende deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail Johanna Kanngießer unter bewerbung@gesundheitsforen.net.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Gesundheitsforen Leipzig GmbH | Hainstraße 16 | 04109 Leipzig
T +49 341 98988 411 | I www.gesundheitsforen.net/bewerbung
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