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Du suchst den praktischen Ausgleich für dein Studium, willst uns bei der Umsetzung unserer IT-
Projekte sowie der Weiterentwicklung unserer Anwendungslandschaft helfen und dabei noch Geld 
verdienen? Dann haben wir das richtige Angebot für dich!

DAS ERWARTET DICH
• Du unterstützt unser IT-Entwicklungs-Team und übernimmst unterschiedliche Aufgaben in 

unseren IT-Projekten
• Du übernimmst die Programmierung von kleineren Anwendungen zur Automatisierung von 

Routinetätigkeiten sowie die Erstellung von Datenbankabfragen für Managementauswertungen 
• Gemeinsam mit deinen Kollegen*innen bildest du die Schnittstelle zwischen unseren Fachbe-

reichen und unserem Entwicklungspartner – dabei unterstützt du beim Requirements Enginee-
ring, der Business Analyse, beim Test- und Releasemanagement sowie im Projektmanagement

• Gerne kannst du auch eigene (Projekt-)Ideen einbringen und mit uns gemeinsam umsetzen
• Bei Interesse hast du außerdem die Möglichkeit in unsere anderen Bereiche reinzuschnuppern 

wie z.B. bei IT-Operations oder im Portfolio-, Projekt- oder Prozessmanagement

DAS BRINGST DU MIT
• Du studierst (Wirtschafts-)Informatik oder ein anderes Fach mit IT-Schwerpunkt
• Du hast erste Entwicklungserfahrung gesammelt und bringst ein wenig Basiswissen rund um 

projektbasiertes Arbeiten mit
• Du bist neugierig und aufgeschlossen, technikaffin und hast Lust an Projekten mitzuarbeiten, 

bei denen deine Mitarbeit einen echten Unterschied macht und du etwas bewegen kannst 

Heidelberg Teilzeit (15-20h/Woche) Ab sofort

#workingstudent
#machtSpaß

#development#development
#heidelberg

#IT-Entwicklung#IT-Entwicklung
#nebenjobmitgrips

Du hast noch Fragen oder willst dir  
einen ersten Eindruck verschaffen? 

Florian Rimmler 
florian.rimmler@janitos.de 
steht dir gerne zur Verfügung. 

Das passt wie die Faust aufs Auge?  
Dann schicke deine Bewerbung gerne mit 
Angabe deines Wunsch-Eintrittstermin an:  

bewerbung@janitos.de
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Attraktive Vergütung mit 14  
Monatsgehältern, Zuschuss zur 
BAV und VWL, Job-Ticket, Mit-
arbeiterrabatte und Jobfahrrad

DARAUF KANNST DU DICH FREUEN

Crossover-Culture 
Genieße die Vorzüge eines 
Konzerns in einem familiären 
Umfeld mit Start-Up Charakter

Mehr Zeit für dich
30 Tage Urlaub & arbeitsfrei am 
24. & 31.12. 

Und vieles mehr 
Kostenlose Getränke, Zuschuss 
zum Mittagessen, lustige Team-
Events & mehr warten auf dich

Flexibles & mobiles Arbeiten
Arbeitszeit und -ort kannst du 
individuell gestalten - für eine 
optimale Work-Life-Balance


