Praktikum im Bereich Software-Testing
Du studierst Wirtschaftsinformatik, Informatik,
Mathematik, Physik oder ein artverwandtes
Studienfach? Du hast Lust, einen super aktuellen
Technologie-Stack kennenzulernen? Du willst
Erfahrungen im Bereich der Software-Entwicklung
sammeln? Du hast Lust Teil eines dynamischen
Startups zu sein?
Wir suchen dich, wenn du Teil eines agil arbeitenden
Teams werden möchtest, das Software professionell
abliefert. Wenn du noch einen guten Mix an
Strukturiertheit und Kreativität mitbringst sowie
Freude an guter User Experience hast, dann bist du bei
uns goldrichtig!

Hebe ab mit FrachtPilot!
FrachtPilot ist als moderne SaaS-Software seit 2019
am Markt. Aktuell mit einer 3-stelligen Kundenanzahl.
Aber da geht noch mehr! Daher entwickeln wir den
FrachtPilot in Turbo-Geschwindigkeit weiter. Damit
FrachtPilot auch weiterhin abliefert, setzen wir auf
professionelles Software-Testing.
Deine Aufgaben bei uns sind also Aufgaben, die uns
alle weiterbringen. Kaffee kochst du nur dann, wenn
du selber einen möchtest! Du bist Teil eines offenen
und hilfsbereiten Teams. Du arbeitest eng mit unseren
Developern und Product Ownern zusammen.
Ein klarer Vorteil: Unser Team besteht zum Großteil
aus Informatikern. Wir wissen also, was wir tun. :-)

Flexible Arbeitszeiten? Möglichkeit fürs Homeoffice?
Eine erlesene Auswahl an Teesorten und leckerem
Kaffee? Das gehört für uns zum Arbeitsalltag dazu.
Worauf du dich außerdem freuen kannst, sind
gemütliche Grillabende und legendäre Team-Events.
Und wenn’s gut läuft und du Lust hast, können wir gerne
im Anschluss an dein Praktikum über eine längerfristige
Zusammenarbeit sprechen.

Warum musst du Co-Pilot werden?
Du steigst direkt ins Kernteam ein. Von Tag 1 arbeitest
du in einem agilen Team mit offener Unternehmenskultur. Spaß an der Arbeit, das gute Gefühl die Zukunft
aktiv mitzugestalten sowie ein cooles Büro mit Blick
über Münster sind garantiert.
Du musst einfach Co-Pilot werden, wenn du erste
Erfahrungen im Coden hast und du gerne auch mal die
Nadel im Heuhaufen suchst. Für uns ist ein offenes und
hilfsbereites Miteinander von großer Bedeutung. Und
trotz unserer hohen Ambitionen, ist für uns ein
entspanntes und ruhiges Arbeiten wichtig. Natürlich
fördern wir dich auch in deiner Weiterentwicklung.

Wie bewerben?
Bewerbungsunterlagen, CV oder ähnliches brauchen
wir zunächst nicht. Kontaktiere uns auf der Webseite,
per Mail oder ruf uns einfach direkt an.
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