
 

Let’s rock Data together!

Das erwartet dich bei uns:

Du unterstützt bei der Einführung von (Print-
)Publishing Lösungen im Kontext von
Datenmanagement Projekten bei unseren Kunden
Gemeinsam mit deinem Team bist du
verantwortlich für die Umsetzung von Prozessen,
Workflows und Integration von Systemen und
Software-Komponenten
Du bringst dich bei Workshops und Training intern
und bei Kunden ein 
Du übernimmst Verantwortung im parsionate-
Team, um echte Mehrwerte für unsere Kunden zu
schaffen 

 
Das bringst du mit:

Mit Begeisterung hast du ein Studium im
Fachbereich
Informatik, Ingenieurswesen oder eine
vergleichbare Ausbildung abgeschlossen
Du brennst darauf deine Kenntnisse in der
Softwareentwicklung in unseren Projekten zu
vertiefen
Deine guten Java-Kenntnisse und erste
Erfahrung mit Adobe Creative Suite möchtest du
bei parsionate einbringen
Du konntest schon erste Erfahrungen im Umgang
mit Tools wie Eclipse, Jira, SVN oder Git und
Jenkins sammeln
Deine analytischen und konzeptionellen
Fähigkeiten zeichnen aus
Du bist offen, kommunikativ und ein echter
Teamplayer
Ob Deutsch oder Englisch du bewegst dich sicher
auf dem Parkett

Das bieten wir dir:

Ein erfolgreiches und hoch motiviertes Team
Großartige Projekte bei internationalen Kunden
Exzellente Weiterentwicklungsmöglichkeiten in
einem schnell wachsenden Unternehmen mit
tollen Konditionen
Zusammenarbeit mit Experten in einer flachen
Hierarchie und kurze Kommunikationswege

 

Persönlicher Freiraum und die Möglichkeit
Verantwortung zu übernehmen, deine eigenen
Ideen zu teilen und umzusetzen
Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch flexible
Arbeitszeiten und -orte 
Einfach mehr als nur ein Job!

Bei parsionate zu arbeiten bedeutet, ein Dataninja zu sein. Unser Versprechen an jedes Teammitglied: Kein
langweiliger Alltagstrott im Business, bei uns wird Leidenschaft gelebt. Deine Idee zählt und wird auch honoriert.
Wir stellen smarte Experten ein, weil wir ihre Meinung wollen. Dieses Arbeiten mit Experten inspiriert jeden bei
uns im Team. Hier bist du immer vorne mit dabei am digitalen Puls der Zeit. Gemeinsam schaffen wir Wachstum
und gestalten Märkte. Wachstum für unser Business und für dich persönlich. 

Werde Teil unseres Teams in Stuttgart, München, Dortmund oder Hamburg als

JUNIOR DEVELOPER PUBLISHING (M/W/D)



WIE FÜHLT SICH DAS AN, TECHNICAL CONSULTANT BEI PARSIONATE ZU SEIN?

Wir haben unsere Kollegen gefragt! In dem Video findest du einen Einblick in die Welt unserer Technical
Consultants. Was sind deine zukünftigen Aufgaben? Welche Herausforderungen erwarten dich? Wie wird dein
Arbeitsalltag aussehen? Mach dir ein eigenes Bild von der Arbeit bei parsionate.

Die Leidenschaft für Daten ist Teil deiner DNA? Du brennst darauf, die IT-Infrastruktur unserer Kunden
mitzugestalten und erfolgreich bei der Implementierung von Softwarelösungen mitzuwirken? Du möchtest etwas
bewegen, dich dabei weiterentwickeln und dein gelerntes IT-Wissen endlich einsetzten? Du arbeitest gerne in
einem einzigartigen und familiären Team? Starte durch mit parsionate und bewirb dich jetzt!

Jetzt bewerben

 

parsionate Group GmbH
Raphaela Finger
Motorstr. 25
70499 Stuttgart

hr@parsionate.com
www.parsionate.com
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