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Werkstudent:in Low Code Development (m/w/d)

Du hast Lust, gemeinsam mit uns neue Strukturen für die Gesellschaft der Zukunft zu gestalten? Dann
werde Teil von moysies & partners!

Unser Competence Team Low Code Solutions ist darauf spezialisiert, individuelle und praxisnahe IT-
Lösungen basierend auf zukunftsweisenden Technologien zu entwickeln. In diesem Kontext unterstützen
wir Transformations- und Digitalisierungsprojekte bei Bund, Ländern und Kommunen von der
Anforderungsanalyse über die Konzeption und Entwicklung bis zum Betrieb und übernehmen vielfältige
Aufgaben im Projektmanagement.

In Hamburg suchen wir eine:n engagierte:n Werkstudent:in (m/w/d), der/die in einem
abwechslungsreichen und gesellschaftlich relevanten Umfeld Digitalisierungsprojekte vorantreiben
möchte.

Du möchtest:

• Unsere Kunden im Public Sector bei ihren Digitalisierungsvorhaben beraten und begleiten und auf
Basis von Low Code innovative Lösungen entwickeln.

• Digitalisierungsprozesse aktiv mitgestalten und eigene Ideen einbringen, um fachliche und
technische Anforderungen zusammenzubringen.

• Gemeinsam mit unseren Kunden Anforderungen für die Einführung von neuen Low-Code-Lösungen
erheben, analysieren und spezifizieren.

• Individuelle Lösungen erschaffen und bestehende Lösungen stetig weiterentwickeln.

Du hast:

• Spaß daran, Prozesse neu zu denken und Ideen für die Umsetzung in moderne IT-Lösungen zu
entwickeln.

• Ein technisches Verständnis wie Daten und Datenmodell sinnvoll zu gestalten, Informationen zu
strukturieren und Prozesse effizient umzusetzen sind.

• Erste Kenntnisse im Bereich Programmierung und/ oder Datenbanken sind wünschenswert aber kein
Muss.

• Eine selbstständige Arbeitsweise, übernimmst gerne Verantwortung und begegnest neuen
Herausforderungen lösungsorientiert.

• Eine gültige Immatrikulation im Bachelor- oder Masterstudium im Bereich Wirtschaftsinformatik,
Informatik, Mathematik oder in einer vergleichbaren Ausbildung.

Wir laden Dich ein!

Komm an Bord von moysies & partners und werde Teil unserer offenen Unternehmenskultur mit
flexiblen Arbeitsmodellen und -zeiten. Bei uns hast Du die Möglichkeit Dich fachlich und persönlich in
einem wachsenden Umfeld weiterzuentwickeln und eigenverantwortlich zu arbeiten. Schnelle
Entscheidungs- und Unterstützungsprozesse sowie eine hohe Teamorientierung zeichnen die Arbeit bei
uns aus. Neben attraktiven finanziellen Rahmenbedingungen bieten wir regelmäßige Teamevents,
kostenloses Obst und Getränke sowie moderne Büroausstattungen und spannende Jobperspektiven in
einem wachsenden Unternehmen.


