Inspiricon sucht Praktikanten mit Begeisterung – und bietet starke Perspektiven:

Praktikum: Entwicklung in der Cloud (Standort Cluj)
Du möchtest ein 2-monatiges Praktikum absolvieren? Dann suchen wir dich! Du begeisterst
dich für Themen rund um Cloud, HTML5, Python, JavaScript und jQuery. Du bringst
grundlegende Programmierkenntnisse sowie Basis Know-how in der Softwareentwicklung mit.
Wir erwarten selbstständiges Arbeiten mit viel Engagement, Kreativität, Zuverlässigkeit, Neugier
auf neue Entwicklungen und Technologien. Es wäre außerdem von Vorteil, wenn du neben
soliden Englischkenntnissen auch gute Deutschkenntnisse hast.
Das bringst du mit:


Du interessierst dich für Themen rund um Cloud-Entwicklung sowie Programmiersprachen
wie HTML5, Python, JavaScript oder jQuery.



Du hast bereits erste Erfahrungen
Programmiersprachen gesammelt.



Du verfügt über grundlegendes technologisches Fachwissen.



Du studierst Informatik, IT, Wirtschaftsinformatik oder etwas Vergleichbares.
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Wir bieten dir:


Die Chance zur Übernahme in eine Festanstellung und einen spannenden Beruf nach
deinem Praktikum



Selbstständigkeit: Du bekommst von Anfang an kleine Projekte übertragen, für die du
verantwortlich bist



Einen netten „Coach“, an den du dich während deines Praktikums mit all deinen Fragen
wenden kannst



Eine attraktive Vergütung während deiner Zeit bei uns.

Das kannst du von uns erwarten:
Wir sind ein junges und innovatives Team, das gerne die Zukunft heute schon umsetzt. Wir
arbeiten technologisch am Puls der Zeit – wer dafür ein Gespür hat, ist bei uns richtig. Wir
arbeiten nicht nur auf einem hoch professionellen Niveau und mit viel Expertenwissen,
sondern auch mit viel Herzblut und Engagement.
Inspiricon ist ein in Deutschland gegründetes Software- und Beratungsunternehmen. Wir
wissen, dass unsere Mitarbeiter und deren Know-how eine unserer wichtigsten Key
Ressourcen. Um diese Stärke des Unternehmens zu erhalten und auszubauen, legen wir
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großen Wert auf eine wertebasierte und kundenorientierte Unternehmenskultur, die auf
Vertrauen aufbaut. Denn unsere Mitarbeiter legen den Grundstein zu unserem gemeinsamen
Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden.
Interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung, am liebsten per E-Mail an:
cluj@inspiricon.de.

RUN BETTER. RUN DIFFERENT.
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