
Suretec Systems GmbH ist ein Softwarehaus, das sich fachlich auf die Erstellung von Beratungssoftware für Finanz-
dienstleister und technisch auf die modernen Technologien der IT-Welt spezialisiert hat. Zu den Kernbereichen zählen 
innovative, vertriebsunterstützende Beratungslösungen im Bereich Vorsorge und Gewerbeberatung.

Wir suchen aktuell für unser Team in Troisdorf

Studentische Hilfskräfte (m/w/d)

Ihre Aufgaben:
•   Sie unterstützen bei der Implementierung innovativer und komplexer IT-Lösungen und ergänzen unser Team 

bei Planung und Durchführung von anspruchsvollen Software-Projekten mit Schwerpunkt im Java-Entwick-
lungsbereich.

•   Gemeinsam mit Fachkräften stimmen Sie Ihre Tätigkeit ab, unterstützen bei der Analyse der Anforderungen 
unserer Kunden in Hinblick auf die technischen Rahmenbedingungen und wirken mit bei der Konzipierung 
anspruchsvolle Software-Lösungen auf Basis aktueller Technologien.

•   Die Unterstützung bei der Dokumentation einzelner Arbeitsergebnisse rundet Ihr Aufgabengebiet ab.

Ihre Qualifikationen:
•   Sie haben ein Studium der Informatik/ Wirtschaftsinformatik bzw. eine vergleichbare Ausbildung mit 

Schwerpunkt Informatik/ Wirtschaftsinformatik abgeschlossen, bzw. befinden sich derzeit noch im Studi-
um.

•   Sie verfügen über Grundkenntnisse in der Java-Programmierung und in den gängigen OO-Methoden.

•   Serviceorientierung sowie Ziel- und Teamorientierung sind für Sie selbstverständlich.

•   Sie haben Spaß an intensiver, flexibler Teamarbeit und für Sie sind ständiges kennenlernen  
neuer Technologien selbstverständlich.

•  Grundkenntnisse im Bereich mobiler Apps (Android und iOS) sind wünschenswert.

Wir als Arbeitgeber:
Wenn Sie bei uns starten, erleben Sie die Vorteile eines sehr flexiblen IT-Dienstleistungsunternehmens. Sie 
profitieren von unseren flachen Hierarchien und Freiräumen, die Ihnen ein selbstständiges und kreatives 
Arbeiten ermöglichen. Interessante und anspruchsvolle Projekte eröffnen Ihnen überdurchschnittliche 
Chancen. Wir unterstützen ein individuelles Weiterbildungsprogramm, damit Sie Ihre persönlichen Ent-
wicklungsziele erreichen.

Durch flexible Arbeitszeiten können Sie Familie, Freizeit und Beruf optimal in Einklang bringen.  
Eine attraktive Vergütung sowie weitere Privilegien stellen zusätzliche Pluspunkte dar, die für unser Un-
ternehmen sprechen. Mitarbeiterevents sorgen für eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des  
möglichen Eintrittstermins und Ihres Gehaltswunsches an graziela.wolschendorf@suretec.de

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite 
oder kontaktieren Sie uns telefonisch unter 02241/25582-0.

suretec.de


