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Derdacks Produktentwicklung 

Wir sind führend in der Anwendung moderns-

ter Methoden für die Produktentwicklung, an-

gefangen von Agile & SCRUM bis hin zu De-

sign Thinking. Die Ideen unser dadurch entwi-

ckelten Prototypen, sollen nun zum Leben er-

weckt werden– und hier kommen Sie ins Spiel. 

 

Anspruchsvoll  

Kreativ 
        Abwechlunsgreich 

 

 

 

 

 

Projekte, die auf Sie warten  

Wir haben verschiedene Projekte, die darauf 

warten von einem oder mehreren Studenten,  

je nach Fähigkeiten, umgesetzt zu werden: 

 

 Certification Mission „Game“: Ein neues an-

sprechendes Design und Handling für sonst 

sehr trockene Softwarezertifizierungen. Das 

Konzept steht – jetzt suchen wir Sie für die 

visuelle Umsetzung (inkl. Videos). 

 

 „Preisgenerator“ für Partner: Auf Basis von 

Datenbanken möchten wir unseren Partnern 

ein visuelles Frontend, eine Art Rechner, 

zum Erstellen eigener Preisangebote anbie-

ten. Verschiedene Optionen und Verzwei-

gungen müssen visuell ansprechend aufge-

arbeitet werden. Sind Sie dabei? 

 

 Lead-Übersicht: Erstellen einer Public Site, 

die wir in einem geschützten Bereich als 

Auszug unseres Microsoft Dynamic CRMs 

unseren Partnern zur Verfügung stellen kön-

nen. Auch hier sind Sie gefragt! 

Was wir von Ihnen erwarten 

Sie sind Student/in der Informatik oder einem 

ähnlichem Feld oder haben sich anderweitig 

mit Leidenschaft Wissen über Webtechnolo-

gien, Contentmanagement Systeme und 

Scripting angeeignet und würden Ihre Fähig-

keiten gerne nutzen und ausbauen, um kon-

krete Projekte in die Realität umzusetzen? Je 

nach Projektinteresse, sollten Sie die entspre-

chend passenden ersten Kenntnisse und An-

forderungen während Ihres Studiums o.ä. ge-

sammelt haben: 

 

 Php, ASP.NET, JavaScript 

 SQL 

 Gängige CMS Systeme 

 Videoschnitt und post production 

 Englisch und Deutsch (verbal und in Schrift) 

Sind Sie neugierig, was sich hinter diesen Pro-
jekten verbirgt und/ oder würden sich direkt 
zutrauen eins oder mehrere dieser Projekte 
anzugehen? Dann sollten Sie sich bei uns be-
werben, wenn Sie sowohl selbständig als auch 
im Team Lösungen erarbeiten können und Sie 
Spaß daran haben, in einem kreativen, dyna-
mischen und freundlichen Umfeld zu arbeiten. 

Gerne können Sie diese Projektarbeit auch in 
Ihre Bachelor – oder Masterthesis integrieren. 
Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich 
vorab, um Fragen zu klären.  

 

 

STUDENTEN (M/W) FÜR DEN BEREICH WEB UND 

CONTENT-ANWENDUNGEN GESUCHT! 
Derdack entwickelt Software für die automatisierte und zuverlässige Alarmierung per Sprache, SMS, IM, 

E-Mail und Push sowie Smartphone Apps für die schnelle, mobile Störfallreaktion und -behebung. Enter-

prise Alert hilft globalen Unternehmen und Organisationen in über 50 Ländern Alarmierungsvorgänge 

zu automatisieren und zu zentralisieren, kritische Information zuverlässig an die richtigen Personen zu 

kommunizieren und schnell auf kritische Ereignisse und Störfälle zu reagieren. 

 
Überblick  
 Stelle ab: sofort 

 Umfang: projektabhängig  

 Standort: Potsdam  

 Gehalt: nach Vereinbarung 

Weitere Informationen 

www.derdack.com 

 

http://www.kununu.com/de/all

/all/it/derdack 

 

 

Ihre Bewerbung geht an 

Susann Gröger 

sgroeger@de.derdack.com  

+49 331 29878-30 

 

Derdack GmbH 

- Wilhelmgalerie - 

Friedrich-Ebert-Straße 8 

14467 Potsdam 

 

Folgen Sie uns... 
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