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In einem Unternehmen, welches sich als Start-Up tituliert, als 

großes Unternehmen agiert, aber sich dann doch wie ein Start-Up 

anfühlt, suchen wir kreative Köpfe, die den Laden schmeißen. Wenn 

sich das kompliziert anhört - Gut. Wenn sich das nach einer einem 

lösbaren Chaos anhört - Optimal!! 

Um den Ansprüchen unserer Kunden auch beim jetzigen Wachstum gerecht zu werden, suchen wir motivierte, 

lebensfrohe Individuen, die uns als  IT - Praktikanten (m/w/d)  unterstützen. 

Deine Aufgaben:  

- Du unterstützt uns bei der Erstellung und Umsetzung von verschiedenen IT-Projekten 

- Du erkennst Netzwerkprobleme und lieferst diesbezüglich Lösungen 

- Du hilfst uns bei der Optimierung unserer Webseite. Durch Wordpress wird die Webseite bearbeitet 

und gepflegt. Erfahrungen in den Bereichen Grafik und Programmieren wären wünschenswert, sind 

dennoch keine Voraussetzung 

- Du kümmerst dich auch um die Pflege unserer Datenbanken und hast keine Hemmungen 

Kundenwünsche zu lösen 

- Was deine anderen Aufgaben sind - lass dich überraschen! Du bist Teil eines kompetenten Teams, 

welches in der Lage ist seinen Kaffee selbst zu machen und Kopien zu erstellen. Für sowas 

verschwenden wir nicht deine Zeit.  

Dein Profil:  

- Momentan studierst du Informatik, Softwaretechnik oder Ähnliches 

- Du kennst dich aus mit den gängigen MS Office Anwendungen und bist generell technik-affin 

- CSS, HTML und SQL sind für dich keine Fremdwörter 

- Du fühlst dich wohl in der IT-Welt und es macht dir auch Spaß dich in deiner Freizeit damit zu 

beschäftigen 

- Du gibst nicht gleich auf, wenn es schwierig wird und nimmst jede Herausforderung an 

- In stressigen Situationen behältst du einen kühlen Kopf  

- Englischkenntnisse sind wünschenswert aber kein Muss 

Wir bieten:  

- MVG-Jobticket 

- Netto-Lohnoptimierung 

- flache Witze & Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

- regelmäßige Teamevents und Kickerpartien 

- wöchentlicher Teamlunch plus kostenlose Essensmarken 

- vergünstigte Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio 

- Ein Team voller Tatendrang 

Fühlst Du Dich angesprochen?! Erzähl uns mehr über Dich in einem knappen Anschreiben und sag uns, warum 

du zu uns ins Team passt und weshalb es bereichernd ist, mit dir zu arbeiten.  

Bitte kontaktiere uns zusammen mit deinem CV und sag uns, wann dein frühestes Eintrittsdatum ist, 

ob es sich um ein Freiwilliges- oder Pflichtpraktikum handelt sowie was deine Wunschzeiträume 

sind per Mail an: bewerbung@social-wave.com  


