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Deine Aufgaben

Im Rahmen deiner Tätigkeit bringst du dein im  Studium 

erworbenes theoretisches Wissen endlich auf die 

 Straße – und das im wahrsten Sinne des Wortes! Deine 

Arbeit bei uns wandert direkt in Millionen  Fahrzeuge 

auf der ganzen Welt und so hinterlässt du bereits 

 während deiner Studienzeit bleibende Fußspuren.

Als vollintegriertes Mitglied in einem unserer 

 agilen Entwicklungsteams sammelst du praktische 

 Erfahrungen in der Konzeption und Entwicklung von 

komplexen Enterprise- Anwendungen im Bereich 

 Automotive. Du lernst von erfahrenen Profis in deinem 

Team und unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen 

in allen Phasen des Entwicklungsprojektes. 

Dein Profil

• Du bist immatrikulierte/r Student/in an einer  

regional ansässigen Hochschule

• Du hast im Schnitt 20 Stunden pro Woche Zeit für 

uns und bereits praktische Erfahrung in der  

Softwareentwicklung; gerne auch durch Praktika 

oder private Projekte

• Du bringst Know- How in einer objektorientierten 

Programmiersprache mit; idealerweise Java

• Du hast Spaß und Interesse an Softwareentwicklung, 

modernen Technologien, Frameworks und Tools

• Du arbeitest selbstständig, strukturiert und bist  

ein Teamplayer

Werkstudent Softwareentwicklung (m/w/d)*

Wir bieten dir

• Eine langfristige Beschäftigung als Werkstudent 

(m/w/d) und volle Integration in unsere Projekte

• Flexible und auf deine Bedürfnisse abgestimmte 

Arbeitszeitmodelle

• Flache Hierarchien sowie kurze Berichts-  und 

 Entscheidungswege

• Individuell auf deine Bedürfnisse zugeschnittene 

Fort- und Weiterbildungen

• Aktives Mitgestalten der Unternehmensabläufe, 

-prozesse und -kultur

• Moderne Arbeitsmittel und hochwertig 

 ausgestattete Arbeitsplätze

• Die Vereinbarung von Beruf und Familie durch ein 

familienfreundliches Arbeitsumfeld

• Kommunikation und Begegnung auf Augenhöhe 

über alle Hierarchiestufen

• Verlässlichkeit, Offenheit, Fairness und Respekt 

in der Zusammenarbeit

• Vielfältiges Sport- und Veranstaltungsangebot

• Agile Vorgehensmodelle und dynamisches 

 Projektumfeld

Dein Weg zu uns

Stolz auf über 25 Jahre kontinuierliches Wachstum,  

hat sich die msg DAVID GmbH zu einem der führenden 

IT- Dienstleister in der Region Braunschweig ent-

wickelt. Mit über 250 hoch spezialisierten Mitarbeitern 

unterstützen wir unsere Kunden bei der Planung und 

Realisierung anspruchsvoller Softwareprojekte – vom 

weltweit operierenden Konzern bis hin zum mittelstän-

dischen Industrie-  und Dienstleistungsunternehmen.

Jetzt wachsen wir als msg DAVID weiter –  wachse 

mit uns und verstärke unser Team am  Standort 

 Braunschweig zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Werkstudent Softwareentwicklung (m/w/d).

Bitte sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunter-

lagen unter Angabe  deiner  Gehaltsvorstellungen und 

des frühestmöglichen  Eintrittstermins an: 

karriere@msg-david.de

* Dein Geschlecht ist uns nicht wichtig, Hauptsache du passt zu uns!


