RELEX Solutions sucht Talente, Innovatoren und Menschen, die richtig mit anpacken und wirklich etwas bewegen
wollen. Menschen wie dich! Als stark wachsender finnischer Software-Anbieter von integrierten Supply-Chain-,
Category- und Workforce-Lösungen tragen wir dazu bei, dass Logistik- und Handelsprozesse schneller, effektiver und
günstiger werden. Und als Arbeitgeber? RELEX bietet seinen rund 500 MitarbeiterInnen hohe Autonomie, flache
Hierarchien und vielseitige Entwicklungschancen. Die Menschen, die hinter RELEX stehen, geben täglich ihr Bestes:
um Kunden zu begeistern, Nachhaltigkeit zu stärken und den Handel einfach ein Stückchen besser zu machen.

PRAKTIKANT/WERKSTUDENT (M/W/*)
IT CONSULTING SUPPLY-CHAIN-SOFTWARE (Java)
Wiesbaden

Hier packst du mit an:

Damit triffst du bei uns ins Schwarze:

Unterstütze uns bei der Umsetzung unserer SCM-SoftwareProjekte und passe das System an die Bedürfnisse
namenhafter Einzelhandelskunden an.
► Du betreust unsere Kunden bei Technikfragen mit
folgenden Skills: Datenmigration, Entwicklung und
Anpassung von Schnittstellen, Datenbank-Zauberei,
Eigeninitiative.
► Dein technischer Hintergrund mit guten
Kommunikationsfähigkeiten verleiht dir zusätzliche Boni.
► Du weißt genau, welche technischen Lösungen unseren
Kunden zu ihrem Glück fehlen, setzt sie in der Software
um, implementierst den Datentransfer und konfigurierst
unsere Systemumgebungen.

► Du bist Studierender der Informatik (oder vergleichbar).
► Du bist Champion mindestens einer Programmiersprache (idealerweise Java).
► Du hast erste Erfahrung im Umgang mit Datenbanken.
► Du arbeitest genauso gerne im Team wie selbstständig.
► Du bist motiviert, Probleme in der Software zu lösen.
► Du hast keine Angst vor großen Datenmengen.
► Du sprichst fließend Deutsch und Englisch.
► Du nimmst dich selbst nicht zu ernst und lachst gerne.

Du lernst alles, was du über unsere Software wissen
musst, während der Einarbeitung in unserem Headquarter
in Helsinki.

Fragen?
Tibor.Hertelendy@relexsolutions.de hilft dir
gerne weiter: +49 174 3273346
RELEX Solutions
Kaiser-Friedrich-Ring 66 65185 Wiesbaden

Wir bieten:
► Internationale und freundsChaftliche
Arbeitsatmosphäre
► Super flexible Arbeitszeiten und Home-Office
► flache Hierarchien und Mitgestaltung
► Hohe Autonomie und Raum für eigene Ideen
► Die besten Kollegen der Welt
► Kekse und Smoothies in allen Farben des Regenbogens

Starte jetzt mit RELEX durch!
Bitte bewerbe dich über unsere Karriereseite:

relexsolutions.com/karriere

