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Praktikant Softwareentwicklung (m/w/d)

Die Sanacorp ist das älteste apothekerbestimmte Pharma-Großhandelsunternehmen in Deutschland. Mit rund
3.000 Mitarbeitern in 17 Niederlassungen sorgen wir dafür, dass mehr als 7.500 Apotheken im gesamten
Bundesgebiet rund um die Uhr sicher und zuverlässig mit Arzneimitteln und Gesundheitsprodukten beliefert
werden.
Du willst deine Coding Skills praktisch anwenden und an spannenden Projekten mitwirken? Lerne mit
Sanacorp die Welt der Softwareentwicklung kennen und unterstütze unser Team am Standort Planegg bei
München als Praktikant Softwareentwicklung (m/w/d).

Was Dich erwartet:
Im Rahmen deines (Pflicht-) Praktikums erhältst Du die Möglichkeit, einen Teil unserer
Systemlandschaft intensiv kennenzulernen und deine praktischen Fähigkeiten im Java-Umfeld aktiv
zu erweitern.
Du unterstützt unsere fachlich versierten Java-Entwickler im Rahmen von Projekten bei der
Weiterentwicklung und dem Aufbau von systematischen Performance-Tests.
Dies beinhaltet auch die Umsetzung von Anpassungen mittels Java und anderen Frameworks.
Im Team kannst Du dich aktiv mit unseren Spezialisten über eine Vielzahl an aktuellen
Technologien austauschen und spannende Einblicke erhalten.

Dein Profil:
Du bist Student/in der (Wirtschafts-)Informatik oder einem vergleichbaren Studiengang.
Du besitzt Kenntnisse in Java sowie Eclipse und konntest bereits erste praktische Erfahrungen in
der Softwareentwicklung sammeln.
Du bist motiviert, unser Team für mindestens zwei Monate aktiv zu unterstützen.
Du zeichnest dich durch eine strukturierte und analytische Arbeitsweise aus.
Du arbeitest gerne im Team und packst Herausforderungen mit Enthusiasmus an.

Das bieten wir:
Als Teil unseres motivierten und aufgeschlossenen Teams fördern und vertiefen wir deine praktischen
Kenntnisse. Es erwartet dich in deinem Praktikum ein breites Aufgabenspektrum, eigenverantwortliches
Arbeiten und die Möglichkeit eigene Akzente zu setzen und Ideen einzubringen.
Daneben erwarten dich eine attraktive Praktikumsvergütung und einen modernen Arbeitsplatz.

Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf neue TeamkollegInnen. Sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen über
unser Bewerbungsportal. Für Fragen vorab kannst Du dich an Anissa Schuler, Telefon: +49 89 8581 658,
wenden.
Alles Weitere unter https://karriere.sanacorp.de/.
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