Für dmTECH, die IT-Tochter von dm-drogerie markt, suchen wir:

Werkstudent Prozess- und
Testautomatisierung (w/m/d)
Die Stelle ist befristet auf 12 Monate in Teilzeit (12 - 20 Std./Wo.) zu besetzen.
Im dm-Konzern sind wir die Technologie-Experten für die Gestaltung der konzernweiten IT-Prozesse im ERP-Umfeld
inklusive der zugehörigen Anwendungen. Gemeinsam mit den dm-Fachbereichen ist es unsere Aufgabe, die Prozesse
zu optimieren, an neue Anforderungen anzupassen und technologisch zu verbessern. Dazu setzen wir unter anderem
SAP Retail als Kernsystem ein. Um unsere Systemlandschaft professionell zu betreiben, beschäftigen wir uns intensiv
mit Prozess- und Testautomatisierung u.a. mittels uipath-RPA (robotic process automation) oder VBA (visual basic).
DEINE AUFGABEN
• Eigenverantwortliche Konzeption, Planung und Koordination von Automatisationsmaßnahmen
• Analyse der bereits bestehenden Maßnahmen sowie kontinuierliche Weiterentwicklung
• Mitgestaltung einer nachhaltigen Automatisierungsstrategie
• Beratung / Unterstützung in Fragestellungen rund um die Prozess- und Testautomatisierung / Qualitätssicherung
DU BRINGST MIT
• ein Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder eines vergleichbaren IT-nahen Studiengangs
• Idealerweise Kenntnisse in der Automatisierung mittels uipath-RPA (robotic process automation) oder VBA (visual
basic)
• Leidenschaft und Begeisterung für neue Technologien
• Bereitschaft, (IT)-Prozesse zu gestalten, klar zu strukturieren und eigenverantwortlich zu bearbeiten
DAS ERWARTET DICH
• Praktische Einblicke: Lerne den Arbeitsalltag sowie die vielfältigen und spannenden Themen bei dmTECH, einem
der größten IT-Unternehmen in der Region Karlsruhe, kennen.
• Mitgestaltung und Entwicklung: Bei uns kannst du dich mit Kreativität und eigenen Ideen einbringen. Dadurch
hilfst du, Themen voranzutreiben und entwickelst dich fachlich und persönlich weiter.
• Dialogische Unternehmenskultur: Unsere Arbeitsgemeinschaft ist geprägt durch den gegenseitigen Austausch
auf Augenhöhe, Dynamik und flache Hierarchien. Dabei spielt Eigenverantwortung eine zentrale Rolle.
• Neue Unternehmenszentrale: Helle Büroflächen, ergonomische Arbeitsplätze, moderne Technik und ein
Mitarbeiterrestaurant – unser Neubau am Standort Karlsruhe bietet ideale Bedingungen für deinen Arbeitstag
dank neuester Ausstattung und innovativer Konzepte.
• Optimale Verkehrsanbindung: Direkt an der Autobahn, einer S-Bahn-Haltestelle und dem DB-Bahnhof Durlach
gelegen, sind wir mit PKW und Bahn sehr gut erreichbar. Zudem gibt es ein kostenloses Parkhaus und eine
Fahrradgarage, jeweils mit Elektro-Ladestationen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter dmtech.de

