Köln, DE
StudentInnen & AbsolventInnen gesucht (d/w/m)
im Bereich Programmierung / Automation / Data Lake
ndaal GmbH & Co. KG
Cloud-Computing, IoT, Information-Sicherheit, Datenschutz oder digitale Transformation, alle reden darüber, bei uns
steckst du mittendrin! Wir arbeiten mit aktuellster Technologie und machen unsere Kunden fit für Multi-Cloud, HybridCloud oder „just another one’s computer“ Plattformen. Wir sind erfolgreiche Berater im Bereich regulierte Unternehmen.
Mit unseren Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kunden bei allen (IT-) Herausforderungen und beim digitalen Arbeiten
4.0.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Du bist in der Welt der 1 0 angekommen und studierst
(am besten: in einem MINT Fach)
Du kannst dich schnell in Themen fachlich einarbeiten und kannst abstrakt Denken
Programmieren und Dokumentieren sind keine Albtraumthemen für dich
Du bringst Kommunikationsstärke mit und kannst auch andere von deinen Themen begeistern
Du bist in der Lage vom Büro und mobil zu arbeiten
Englisch ist nicht dein Feind

Wenn du
•
•
•
•
•
•
•
•

Technikbegeistert bist und es liebst immer auf dem neusten Stand zu sein
gerne bestehende Prozesse analysierst und anschließend digitalisierst
fit in einem der folgenden Bereichen: Python, Ruby, Go, JavaScript, C++ oder Rust
keine Angst vor komplexen Aufgaben im Bereich verteilte Datenhaltung oder Verbundsysteme hast
OpenDistro Elasticsearch, Apache Ni-Fi, Kafka oder Sphynx an den Start bekommst
Gerne im Team – aber auch einmal alleine für dich – arbeitest und dabei Spaß an der täglichen Arbeit hast
Improvisieren und auf Veränderungen eingehen kannst
Automation dein ganzes Leben ist

Dann bekommst du von uns
•
•
•
•
•
•

Kontinuierliche Weiterbildung und Förderung, gekoppelt mit fundierter Unterstützung bei fachlichen Fragen
eine moderne Arbeitsplatzausstattung
Interessante Projekte unter Einsatz neuester Technologie
Schnelle Entscheidungswege
Förderung der Gesundheitsmaßnahmen und Fitnessstudiozuschuss
Eine attraktive Bezahlung und im Anschluss an deinen Studienabschluss ein Jobangebot

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
p.s. bitte nicht per Fax oder Brief
Hier sind wir am besten zu erreichen:
jobs@ndaal.eu
Am liebsten verschlüsselt mit Hilfe von OpenPGP unseren Schlüssel findest du unter https://keys.openpgp.org oder überall
wo es PGP Schlüssel gibt.

Über uns

Wir sind unabhängig und selbst finanziert. Wir setzen mit dir die digitale Transformation zum modernen IT-gestützten
Betrieb um. Unsere Spezialisten erarbeiten mit unseren Kunden zusammen Strategien für die bestmögliche Unterstützung
der Geschäftsprozesse. Dabei haben wir keinerlei Berührungsängste mit externer Regulierung, sei es im Bereich der BaFin
mit BAIT, VAIT oder KAIT und weiteren kritische Infrastrukturen wie Energieerzeuger. Wir realisieren digitale Lösungen für
Geschäftsprozesse und helfen unseren Kunden dabei auch modernste Plattformen und Techniken einzuführen. Dabei
unterstützen wir unsere Kunden bei der richtigen Auswahl an der besten passendsten Software, einer nahtlosen
Einführungsmethodik und der Integration in bestehende Prozesse und Workflows, egal ob On-Premise oder Off-Premise.
Dabei legen wir sehr hohen Wert auf Informationssicherheit und Datenschutz, als integrativen Bestandteil.

