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Deine Vorteile auf einen Blick  >>

Klick mich für Infos

Lösungspartner für – Siemens 
Digital Industries Software

Platinum
Smart Expert

Channel

Die d.u.h.Group mit ihren Unternehmen CAE Innovative Engineering GmbH, ConmatiX GmbH 
und NeXeo GmbH ist ein Lösungsanbieter für die Bereiche Engineering und Digitalisierung  
der Siemens Digital Industries Software.

Gemeinsam sorgen wir für die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom  
Produktentstehungsprozess bis in die Fertigung namhafter Unternehmen. Als Partner der 
Siemens Digital Industries Software vertreiben und vermarkten wir PLM/PDM Software.

Unsere 150 Experten verkörpern unsere Leidenschaft für das beste Engineering. Unsere  
Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit neuen Ideen und innovativen  
Technologien. Diese Eigenschaft macht uns zu einem der leistungsstärksten und erfolg- 
reichsten Partner der Industrie.

Werkstudent Mendix (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• Unterstützung des Mendix-Teams im operativen Tagesgeschäft

• Konzeption von Web und Mobile Applikationen für unsere Kunden

• Eigenverantwortliche Übernahme kleinerer Projekte

Das bringst Du mit:

• Studium in (Wirtschafts-)Informatik, Informatik oder Ingenieurwesen oder nachweisliche Affinität zur IT

• Begeisterung für das Development digitaler Produkte & Applikationen

• Analytisches Denken und eine flexible und pragmatische Einstellung

• Du kommunizierst zuverlässig, sachlich und arbeitest gern im Team

• Du hast Spaß und Interesse am direkten Austausch mit unseren Kunden

https://conmatix.de/
https://www.nexeo.de/
https://www.produktentwicklung.de
https://www.duh-group.com/
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Das erwartet dich:

• Eine innovative Unternehmensgruppe auf starkem Wachstumskurs in den Themen  
Engineering und Digitalisierung

• Ein hilfsbereites und freundliches Team, das sich schon jetzt darauf freut, Dich  
kennenzulernen

• Humorvolle, fachstarke und herzliche Kollegen

Warum d.u.h.Group?

Unser Büroraumkonzept sorgt dafür, dass Ihnen die Arbeit nicht nur Spaß macht, sondern 
auch noch gesundheitsfördernd ist. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer  
Mitarbeiter sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von 
Beginn an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch 
– Arbeit ist nicht alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistun-
gen, so wie wir sie bei der d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.

Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives und aufstrebendes und  
erfolgreiches Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig.  
Als verantwortungsvoller Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige  
berufliche Zukunft.

• Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten

• Ein dynamisches Umfeld mit vielen Gestaltungsspielräumen

• Möglichkeit sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

• Die Verfassung einer Abschlussarbeit in den Themenfeldern des Mendix-Consultings  
oder Business Development wäre möglich

Heiß auf eine coole  
Perspektive?

Sende uns Deine aussage- 
kräftige Onlinebewerbung an:  
personal@cae-online.de  
 
Wir freuen uns auf Dich!

Für mehr Information wende 
Dich gerne an  unsere Personal-
abteilung unter der  
Tel. +49 2521 / 859–321
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