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DEINE AUFGABEN

DANACH SUCHEN WIR

Das ist einfach - Du schreibst Deine Abschlussarbeit bei uns
und wir unterstützen Dich dabei, dass die Arbeit ein voller
Erfolg wird!

Dein Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik o. ä.
neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen? Du hast
Lust, Deine Abschlussarbeit in Kooperation mit einem
Unternehmen zu schreiben und so bereits etwas in die
Arbeitswelt einzutauchen? Super! Wir sind immer auf der
Suche nach Bachelorand:innen und Masterand:innen und
bieten dafür zahlreiche spannende Möglichkeiten, die Dir
garantiert Spaß machen werden. Das Thema kann
individuell nach Interessenlage und Kenntnissen festgelegt
werden - vielleicht hast Du ja auch bereits eine Idee, in
welche Richtung es gehen soll?
Übrigens sind viele Bachelorand:innen und
Masterand:innen anschließend direkt bei uns geblieben! :)

DAS IST QNIPS
Wir sind ein kluges und engagiertes Team aus über 30 Entwickler:innen, Projektmanager:innen und Kreativen, die
Herausforderungen lieben.
Arbeiten bei qnips vereint die Dynamik einer Agentur mit Kontinuität und Nachhaltigkeit durch ein in-house entwickeltes,
skalierbares und hochmodulares Softwaresystem, das die Basis für alle Projekte bildet. Dabei hat die Weiterentwicklung
dieses Systems neben der Bearbeitung von Aufträgen unserer Kundschaft einen hohen Stellenwert. Wir nutzen stets eine
breite Basis neuester Softwaretechnologie, haben Spaß an Innovationen und "lebenslanges Lernen" ist bei uns nicht bloß
eine Worthülse, sondern wird gelebt. Das fördern wir mit 20 % Slack-Time, in der jeder Mitarbeitende seinen eigenen Ideen
und Projekten nachgehen kann.
Unser modernes Office im Herzen der City mit offener Industriearchitektur schafft dafür eine angenehme Arbeitsatmosphäre,
unser Dachgeschoss mit Dachterasse lädt ein zum Luftholen, Nachdenken, Auftanken & gemeinsamen Verweilen.
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flexible Arbeitszeiten & Remote Work sind selbstverständlich
offene Arbeitskultur, kurze Entscheidungswege & viel Gestaltungsspielraum mit 20 % Slack-Time
spannende Projekte mit namhaften, auch internationalen Kunden
top-aktueller Arbeitsplatz mit Hardwareausstattung nach Wunsch in unserem zentralen, architektonisch anspruchsvollen
Office mit Dachterrasse & Grill
gut gelaunte & ambitionierte Kolleg:innen, die stolz auf das gemeinsame Werk sind
frisches Obst, kalte Getränke und vermutlich die beste Bierauswahl zum Feierabend in einem Bürokühlschrank
hervorragender Siebträger-Kaffee mit Kaffeespezialitäten sowie eine große Teeauswahl
regelmäßige Teamevents & Ausflüge
kostenloser E-Scooter Verleih, Fitness-Zuschüsse (urbansportclub, Jobrad etc.) & optionales Jobticket
zahlreiche Entwicklungs- & Fortbildungsmöglichkeiten sowie Konferenzbesuche

Du bist neugierig geworden? Auf https://qnips-gmbh.jobs.personio.de/ kannst Du uns direkt Deine aussagekräftige
Bewerbung zukommen lassen und findest weitere offene Stellen bei uns. Wir freuen uns sehr auf Dich
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