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Unsere Leistungen

Du hast noch Fragen? Dann melde dich 
gerne bei mir:
Marita Honstetter
HR Recruiting & Development
marita.honstetter@ausy-technologies.de

AUSY Technologies Germany AG
career@ausy-technologies.de
www.ausy-technologies.de/karriere

Bewirb dich jetzt unter
www.ausy-technologies.de/karriere

Das erwartet dich bei uns

Bei AUSY Technologies stellen wir deine Abschlussarbeit in den Fokus.

Wir freuen uns, dich bei einem Thema unterstützen zu dürfen, dass dich
persönlich antreibt. Wir helfen, aus einer ersten Idee eine Facharbeit
entstehen zu lassen, die den Ansprüchen einer Bachelor-/Masterarbeit
entspricht.

Profitiere von der Expertise unserer Developer und eines individuellen
Mentorings!

Werde Teil des #TeamAusy!

Worum geht es bei dem Thema? 
Die Entwicklung digitaler Lösungen stellt viele Organisationen vor
große Herausforderungen: mitunter dauert sie lange, ist
kostenintensiv, es fehlen Entwicklungskapazitäten. Digitale
Lösungen schnell, effizient und „anders“ zu entwickeln ist der Weg,
den die Low-Code-Entwicklung vorschlägt. Sie propagiert das
Erzeugen von Anwendungen nahezu ohne Programmierung durch
einfaches Zusammenklicken vorgefertigter Lösungsbausteine.

Analyse: Du verschaffst dir einen Überblick über am Markt
erhältliche Low-Code-Ansätze und -Plattformen und entwickelst ein
Kriterien-Raster.
Konzeption: Du benennst Kriterien, die es erlauben, die Vielfalt der
verschiedenen Ansätze einzuschränken, z.B. entlang der DSGVO
oder anderer wichtiger Rahmenbedingungen.
Anwendung: Du charakterisierst ausgewählte Plattformen näher und
nutzt eine der Plattformen für einen Anwendungsfall, z.B. im
Backoffice von AUSY Technologies.

Das bringst du mit

Du stehst kurz davor, dein  (Wirtschafts-) Informatik Studium
abzuschließen und willst den Alltag eines IT-Consultants im Bereich
der Individualsoftwareentwicklung kennenlernen.
Du hast Spaß an technischen Herausforderungen und Freude daran,
neue Technologien kennenzulernen.
Du bist ein Teamplayer und deine zuverlässige und sorgfältige
Arbeitsweise zeichnet dich aus.
Du bringst fließende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift mit.

Attraktive Büro-Standorte Umfangreiche Betreuung Flexible Arbeitszeiten Weiterbildungsveranstaltungen

Firmenfeiern Special Interest Groups




	Bachelor-/Masterarbeit: Digital Solution Development auf der Grundlage von Low-Code-Ansätzen
	Das erwartet dich bei uns
	Das bringst du mit
	Unsere Leistungen


