
 

Stellenausschreibung
W e r k s t u d e n t / - i n  S o f t w a r e e n t w i c k l u n g

Die CARENOBLE ist ein privates Institut für Gesundheitsökonomie, das als Wissens- und Kommunikationsdienstleis-

ter die Qualität und die Wirtschaftlichkeit beim Einsatz von Arzneimitteln systematisch optimiert. Als unabhängiges 

Institut mit Sitz Leipzig leisten wir einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag für unser Gesundheitssystem. 

Wir suchen Sie: Werkstudent/-in ab sofort zur Softwareentwicklung in Leipzig

Sind Sie auf der Suche nach einer interessanten und anspruchsvollen Tätigkeit und möchten Ihre theoretischen 

Kenntnisse und Erfahrungen mit Praxis auffüllen? Sie wollen sich in ein innovatives Umfeld einbringen und unser 

Team tatkräftig unterstützen? Werkstudent(-in) – bei Carenoble heißt: Eintauchen in die Praxis und Dinge bewegen. 

Lust aufs Mitgestalten?

Wir bieten die Möglichkeit, als Full-Stack Entwickler in einem kleinen Team alle Bereiche der Software-Entwicklung 

kennenzulernen - von Anforderungsanalyse über Datenbank-Administration bis zum Deployment auf dem Produk-

tivsystem. Dabei steht zunächst die Einarbeitung in unsere Anwendung im Vordergrund, Ziel ist jedoch die tatkräftige

Unterstützung bei der Weiterentwicklung.

Folgende Technologien werden Sie kennenlernen bzw. vertiefen:

 Linux (Ubuntu)

 Java, JavaScript

 maven | Build-Management für JVM-basierte Software

 tomcat | Servlet-Container als Laufzeitumgebung

 mysql | relationale Datenbank

 git | Versionskontrolle

 eclipse | IDE

Das bringen Sie mit:

 Sie befinden sich im Hauptstudium oder Master-Studium z. Bsp. in den Fachrichtungen IT, Wirtschaftsin-

formatik oder in einem naturwissenschaftlichen Studiengang mit analytischem Schwerpunkt. 

 Sie verfügen über Kenntnisse in Java und objektorientierter Programmierung, JavaScript und HTML. 

 Kenntnisse in funktionaler Programmierung sind ein definitives Plus.

 Sie bringen Neugier und Begeisterung mit und können sich die Software-Entwicklung für Ihre berufliche 

Zukunft vorstellen.

 Sie lassen sich auf neue Themen und Anforderungen mit Freude ein, denken um die Ecke und suchen nach 

Lösungsmöglichkeiten.

 Sie haben Lust, sich in unser gutes Team mit einer angenehmen Atmosphäre einzubringen.

 Sie sind bereit sich in branchenspezifische Systeme und Datenbanken einzuarbeiten.

Die maximale Wochenarbeitszeit beträgt 20 Stunden und die Vergütung erfolgt nach Vereinbarung.

Bitte bewerben Sie sich mit vollständigen Bewerbungsunterlagen (gern per Email) und einem konkreten Vorschlag

von möglichen Stunden/Tagen/Zeiten für eine Umsetzung der Werkstudententätigkeit bei der Carenoble Gesell-

schaft für Gesundheitsökonomie mbh & Co KG, 04109 Leipzig an Frau Romy König (romy.koenig@carenoble.de).

Weitere Informationen finden Sie hier: www.carenoble.de und www.caresolution.de. 
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