
 
 

Werkstudent (m/w/d) oder Praxissemester Software          
Engineer ab September in München 
Was dich bei uns erwartet … 

• Vielfältige Software- und Infrastruktur-Projekte in einem agilen und ab-

wechslungsreichen Umfeld 

• Du arbeitest mit spannenden Technologien: AWS, Docker, Kubernetes, Ter-

raform, nodeJS, Python, Serverless, ReactJS, Elm, MongoDB, Postgres 

u.v.m. 

• Du lernst professionelle Prozesse der Softwareentwicklung kennen 

• Ein Mentor wird dich aktiv während der Zeit bei uns begleiten und unterstüt-

zen 

 

Was wir bieten … 

• Betriebliches Gesundheitsmanagement TAKE CARE, z.B. kostenfreie Vor-

sorgeuntersuchungen, Vergünstigungen bei Fitnessangeboten  

• Kostenfreie Zeitschriften und Rabatt auf Zeitschriften-Abonnements  

• Rabatte auf Kulturevents und Vergünstigungen in verschiedenen Berei-

chen, wie Mobilfunk, Technik und Sport  

• Regelmäßiger Stammtisch, der einen bereichsübergreifenden Austausch 

und Vernetzung mit Praktikanten- und Werkstudentenkollegen bietet  

• Wir übernehmen Verantwortung und tragen mit unseren Stiftungen zum 

Wohl unserer Gesellschaft bei 

• Bezuschusste Kantine sowie kostenloses Obst, Kaffee und Mineralwasser   

• Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit Home-Office zu nutzen  

 

Was wir uns von dir wünschen … 

• Du bist ein offener, kommunikativer Teamplayer mit Begeisterung für agile 

Softwareentwicklung 

• Analytische Fähigkeiten, gepaart mit Kreativität und lösungsorientiertem 

Denken zeichnen dich aus 

• Es bereitet dir Spaß dich mit dir unbekannten Technologien und Themen 

auseinanderzusetzen 

• Du verfügst über Kenntnisse im Umgang mit einer oder mehreren dieser 

Technologien: JavaScript, Python, Go, AWS, Terraform und SQL/NoSQL 

• Idealerweise konntest du schon erste Erfahrungen mit Versionsverwaltun-

gen und CI/CD Prozessen sammeln 

 

  
 Jetzt bewerben!  

 

Kontakt 

 

Lisa Trogus 

Human Resources  

Recruiting Center:  

Bewerbung@burda.com 

www.burda.de/karriere 

 

 

 An unseren beiden Standorten in Mün-

chen und Offenburg arbeiten wir mit 

fast 40 EntwicklerInnen, Projektmana-

gern und Agile-Mastern und fokussie-

ren uns auf Data-Science, Data-

Engineering und auf Softwareentwick-

lung im Bereich Digital Business. 

 Seit unserer Gründung im Jahr 2008 

haben wir als IT-Dienstleister stets das 

Ziel, unsere Kunden erfolgreich zu ma-

chen. Hierfür arbeiten wir mit Begeiste-

rung und Spaß an innovativen, zuver-

lässigen und leistungsstarken 

Lösungen. 

 Hilfsbereitschaft und Miteinander wird 

groß geschrieben, ganz nach dem Mot-

to: „Im Team sein zu dürfen, wie man ist, 

und all das zu werden, was in einem 

steckt.“ 

https://www.burda.com/de/unternehmen/verantwortung/stiftungen/
https://www.burda.com/de/karriere/suche/269105/

