Stellenausschreibung

Werkstudent Softwareentwicklung (m/w)
parlamind entwickelt die Zukunft der intelligenten Kommunikation. Wir helfen Unternehmen das
gesamte Spektrum ihrer Kundenservice-Kontakte und Vorgänge durch den Einsatz von künstlicher
Intelligenz erfolgreich zu bearbeiten und zu unterstützen. Unser internationales Team an Software
Spezialisten und Linguisten entwickelt dazu eine Business-Kommunikationslösung, die eingehende
Anfragen analysiert, versteht und automatisch verarbeitet. Diese Technologie ist kanal-unabhängig
und wird in Produkten für Email, Chat, Social Media und Telefonie genutzt. Wir sind Teil einer
Gruppe innovationsgetriebener deutscher Technologieunternehmen.
Als Teil unseres Entwicklungsteams gestaltest du unsere moderne und innovative Software mit. Die
Arbeit im Bereich unseres gesamten Technologiestacks orientiert sich am aktuellen State-of-the-Art
für virtualisierte und skalierbare Softwarearchitekturen. Wir bringen gemeinsam die neuesten
Technologien in kurzen Entwicklungszyklen direkt zu unseren Kunden. Wir sind ein 25-köpfiges Team
und Teil einer Gruppe innovationsgetriebener deutscher Technologieunternehmen.

Deine Aufgaben
●
●
●

Du bist Teil unseres agilen Entwicklungsteams und arbeitest aktiv an unserem Technologiestack
(v.a. Java, JavaEE)
Du entwickelst und testest neue Komponenten in unseren Softwaresystemen
Du bringst Dich ein und trägst aktiv zur Gestaltung und Umsetzung unserer Lösungen bei

Dein Profil
●
●
●
●

Du bist eingeschriebener Student im Bereich Informatik oder einem anderen verwandten
Bereich
Du hast bereits erste Programmiererfahrungen in Java
Du bist motiviert, zuverlässig, detailorientiert und hast Lust dich einzubringen und unsere
Produkte aktiv mitzugestalten
Du beteiligst dich gerne aktiv an der Teamarbeit

Deine Vorteile
●
●
●
●

Es erwartet dich eine abwechslungsreiche, spannende Tätigkeit mit einem hohen Maß an
Eigenverantwortung
Du kannst unsere innovativen Technologien aktiv mitgestalten
Du bist Teil eines motivierten, internationalen Teams mit flacher Hierarchie und Kommunikation
auf Augenhöhe
Bei uns findest du viel Raum für Kreativität und Umsetzung deiner Ideen und Projekte sowie
einen tollen Arbeitsplatz in Berlin-Kreuzberg

Weitere Informationen
●
●

Standort Berlin
Start zum nächstmöglichen Termin

Kontakt
Hanna Kurschat
parlamind GmbH
Schlesische Str. 27
10997 Berlin
jobs@parlamind.com

