GET ON BOARD!

Praktikum
Softwareentwicklung
WER WIR SIND
DIGITEC GmbH entwickelt seit annähernd vier Jahrzehnten Software im Bereich Financial Technology.
Unsere Financial Technology Produkte decken das Pricing und die Backoffice Abwicklung von FX/MM-Geschäften sowie FX
Marktdaten ab. Zu unseren Kunden zählen mehr als 30 namhafte Großbanken weltweit mit Sitz in Europa, Amerika, Asien und
Australien. Wir sind mit der D3 Produktfamilie Weltmarktführer und dies wollen wir bleiben.
Für unsere Kunden verwenden wir agile Methoden und modernste Testverfahren. Die Software basiert auf Java und für überzeugende Performance und Nebenläufigkeit kommt auch Scala zum Einsatz.
Unsere Unternehmenssprache ist Deutsch, aber wenn Sie lieber Englisch sprechen, ist das auch in Ordnung.

WER SIE SIND
Sie bringen mit, ein abgeschlossenes Grundstudium der Informatik/Wirtschaftsinformatik.
Außerdem: Teamplayer, zuverlässig und dienstleistungsorientiert.

WORAN SIE ARBEITEN
• Sie arbeiten unmittelbar in einem der Entwicklungsteams und lernen alle Facetten der professionellen Softwareproduktion
kennen.
• Sie übernehmen Teilaufgaben bei der Erstellung von Client-/Serverkomponenten.
• Sie lernen die Tools, die sie für die Entwicklung beherrschen müssen, in der Praxis kennen.
• Sie arbeiten nach Scrum in kleinen Teams.
• Sie nutzen Werkzeuge zur Verbesserung und Zusammenarbeit, wie beispielsweise Pair Programming, TDD (Test Driven
Development) und Code Reviews.

WIE WIR ARBEITEN
Unser Technologie Stack umfasst u.a.:
• Funktionale Programmierung mit Scala.
• TypeScript, Angular, Java FX, Java, Vaadin, NoSql.

WAS WIR BIETEN
Ein bezahltes Praktikum. Spannendes IT-Umfeld. Möglichkeiten eigene Ideen einzubringen. Internationale Kunden.
Gründliche Einarbeitung in einem tollen Team! Zentrales, schönes Büro mit guter Anbindung – mitten in Hamburg!

WAS SIE JETZT TUN SOLLTEN
Haben Sie Interesse? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail mit Angaben Ihrer Gehaltsvorstellung
und Verfügbarkeit an: jobs@digitec.de.
Ansprechpartner: Sabine Wehling.

DIGITEC GmbH · Johannes-Brahms-Platz 1 · 20355 Hamburg · www.digitec.de · 040 23 77 60
Der Hinweis zum "Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren" entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung, die über unsere Homepage
eingesehen werden kann.

GET ON BOARD!

Internship
Software Engineering
WHO WE ARE
DIGITEC GmbH is a well-established and industry-leading developer of software for the financial technology market.
Our financial technology products cover the pricing and settlement of FX/MM businesses as well as FX market data. Our
customers include more than 30 well-known major banks worldwide, including Europe, America, Asia and Australia. We are world
market leader with our D3 product family for calculating and distributing exchange rates.
Agile methods and modern testing tools are inherent in our client solutions. We use Scala for a better performance and enhanced
parallel processing.
Spoken language within our company is German. But if you are more comfortable speaking English, that would also be fine.

WHO WE ARE LOOKING FOR
You finished a completed undergraduate studies in computer science/business informatics.
Also: team player, reliable and service-oriented.

WHAT YOU WILL BE WORKING ON
• You work directly in one of the development teams and get to know all facets of professional software production.
• You perform subtasks when creating client/server components.
• You will get a deep understanding of the tools you need to master for development.
• You work with Scrum in small teams.
• You will use tools for improvement and collaboration, such as Pair Programming, TDD (Test Driven Development) and Code
Reviews.

HOW WE WORK
Our technology stack includes: Java, JavaScript (e.g., jquery, backbone.js …), Eclipse, Vaadin, NoSQL, functional programming with
Scala.

WHAT WE OFFER
A paid internship. Exciting IT environment. Possibilities to contribute your own ideas. International customers. Thorough
training in a great team! Central, nice office with good connections – in the center of Hamburg!

WHAT YOU SHOULD DO NOW
Great to see that you are interested! We look forward to your application by e-mail with details of your salary expectations
and availability to: jobs@digitec.de.
Contact: Sabine Wehling.

DIGITEC GmbH · Johannes-Brahms-Platz 1 · 20355 Hamburg · www.digitec.de · 040 23 77 60
You will find the note on "Data protection in applications and in the application process" in our data protection declaration, which can be accessed via our homepage.

