Für unseren Standort in München | Schwabing suchen wir ab sofort einen
_________________________________________________________________________________

Praktikant | Werkstudent (m/w) im Bereich
Software Entwicklung

_____________________________________________
habemus! ist ein kompetenter Lösungsanbieter für individuelle und kreative elektronische
Produkte. Für unser Kompetenzzentrum in München, nahe dem Englischen Garten (Haltestelle Giselastraße U3), suchen wir ab sofort Verstärkung für unser junges, dynamisches
Team.
Das vielfältige Aufgabengebiet umfasst folgende Bereiche der Soft- und Firmware
Programmierung:
-

Unterstützung bei Spezifikation, Entwurf und Entwicklung von Softwarekomponenten
für Embedded Systeme im Bereich industrielles IoT
Programmierung von Mikrocontrollern und Prozessorsystemen in C/C++
Begleitung von Hardwareentwicklungen
Unterstützung bei der Integration und bei Tests sowie Durchführung von Fehleranalysen und –behebung

Ihre Qualifikationen
-

Studium der Informatik, Elektrotechnik oder vergleichbarer Fachrichtung mit überdurchschnittlichen Leistungen
Kenntnisse in der Programmierung, idealerweise in C/C++
Sehr hohes Maß an Eigenverantwortung und Selbständigkeit
Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit
Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse

Wir bieten….
die Chance spannende Projekte in der Industrie kennenzulernen und aktiv mitzugestalten.
Dabei werden Sie sowohl fachlich als auch persönlich durch Ihren Mentor unterstützt und
gefördert. Besonderen Wert legen wir auf Freiraum für eigene Ideen und Kreativität. Wir
ermöglichen umfassende Einblicke, die von der Entwicklung bis zur Produktion eines Elektronikproduktes reichen. Sie profitieren von unseren flachen Strukturen, die eine schnelle und
direkte Kommunikation ermöglichen. Mit zunehmender Zugehörigkeit steigen Ihre Eigenverantwortung und Ihr Aufgabengebiet. habemus! lebt eine offene, produktive Streitkultur in
einem hochmotivierten Team.
Zudem bieten wir verschiedene aktuelle Themen für Bachelor- und Masterarbeiten für Studenten und Absolventen an.

Ein stabiler Arbeitsplatz mit Perspektive
Kontinuierliches Wachstum und vorausschauendes Wirtschaften führen zu einer hohen Stabilität unseres Unternehmens – und damit auch Ihres Arbeitsplatzes.
Ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor
Bei habemus! herrscht eine familiäre
Atmosphäre. Kollegen helfen sich gegenseitig und verfolgen dabei ein gemeinsames Ziel. Statt von Hierarchien
ist unser Unternehmen von Netzwerkstrukturen geprägt. Unser Fokus
liegt auf einer teambasierten Ablauforganisation statt auf der nicht wertschöpfenden Aufbauorganisation.
Ein spannender Arbeitsplatz mit vielfältigen Kunden
Bei habemus! ist kein Tag wie jeder andere. Veränderungen sind in kaum einer
Branche so überlebensnotwendig wie
in der Elektronikbranche. Wer für diesen Markt tätig ist, ist geradezu gezwungen, immer neue Innovationen
hervorzubringen, um mit dem ständigen Trend mitzuhalten. Unser Ziel ist
es, unsere Kunden durch kontinuierliche und zukunftsweisende Lösungen
zu begeistern. Diese Aufgabe erfüllen
wir leidenschaftlich und erfinderisch –
ohne dabei den Blick für ein partnerschaftliches und aufrichtiges Miteinander zu verlieren.
Sie sind interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

habemus!
electronic + transfer GmbH
Frau Nanna Pasemann
Niederlassung München
Ohmstraße 13
80802 München
oder per E-Mail an
karriere@habemus.com
Zögern Sie nicht, im ersten Schritt auch
gerne telefonisch Kontakt mit uns
aufzuenhmen.
Telefon: 089 1222361-10

