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Internetadressen  www.yatta.de
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   www.twitter.com/YattaSolutions

Ansprechpartner  Heinke Syring
    career@yatta.de
    +49 (0)561 5743277-0

Informationen über den Praktikums-/Arbeitgeber
 Yatta steht für erstklassige Softwaretechnik. Wir glauben, Software verändert die Welt.
 Deshalb helfen wir Menschen, großartige Software zu bauen. Als Softwarehaus aus
 Kassel und Frankfurt am Main entwickelt Yatta innovative Tools für optimales Software
 Engineering. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen unterstützen wir bei der
 erfolgreichen Gestaltung des digitalen Wandels in sämtlichen Phasen der Software- 
 Produktentwicklung. Mit Leistung, Leidenschaft und Verbindlichkeit.

Studierende welcher Fachrichtungen suchen Sie?
 Informatik, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildungen

Was bieten Sie an?
   Praktika
   Stud. Werksverträge
   Abschlussarbeiten
   Einstiegsstellen für B. A.
   Einstiegsstellen für M. A.
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Welche fachlichen Vorkenntnisse/Voraussetzungen
erwarten Sie von Praktikanten?
 Natürlich solltest du erste Erfahrung in der Softwareentwicklung haben.
 Was aber letztlich zählt, ist deine Begeisterung an der Konzeption und
 Entwicklung von Software sowie dein großes Interesse an Technologien
 und Methoden.

Welche Aufgabenbereiche/Abteilungen können
Praktikanten bei Ihnen kennen lernen?
 Spannende Projekte erwarten dich bei uns, z. B. die Entwicklung individueller Software
 auf Basis moderner Frontend- und Backend-Technologien im Java- und im C++-Bereich.
 Auch hast du die Gelegenheit, bei der Entwicklung eigener Softwareprodukte mitzuwirken. 
 Tauche ein in die Welt der Softwaretechnik und werde ab dem ersten Tag Teil eines
 erstklassigen Teams!

Wie lange sollte die Dauer eines Praktikums bei Ihnen sein?
  Mind. zwei Monate 
  Mind. drei Monate
  Mind. sechs Monate 
  Variabel: Lass uns das gemeinsam in einem persönlichen Gespräch klären.

Wie viele Monate vor Beginn des Praktikums sollten
Interessierte sich bewerben?
 Klar, mit ein bisschen Vorlaufzeit lässt sich besser planen, dass dich eine Kollegin
 oder ein Kollege in dem von dir gewünschten Zeitraum auch tatsächlich angemessen
 betreuen kann. Oftmals lässt sich der Beginn eines Praktikums aber auch kurzfristig
 vereinbaren.

Gibt es eine Vergütung?
  Ja, in Abhängigkeit von Art und Dauer des Praktikums. Du wirst als vollwertiges
  Teammitglied in den aktuellen Projekten mitarbeiten. Als solches hast du – so wie 
  wir – alle Vorteile wie Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. In diesem Sinne 
  ist uns auch eine entsprechende Vergütung wichtig. Sprich uns direkt an!

Welche Bewerbungsart wird gewünscht?
  Auf Ausschreibung per E-Mail
  Initiativbewerbung per E-Mail

Anmerkung
 Worauf wartest du noch? Schreib an career@yatta.de – und wir sind im Gespräch!
 Weitere Infos auf: www.yatta.de/career/
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