
DU BRENNST FÜR DEINEN JOB!  
 
 
Praktikant/ Werkstudent (m/w/d) im Bereich Entwicklung 
ÜBER UNS 
Wir sind ein Anbieter von Anwendungssoftware in den Bereichen Feuerwehr und Luftfahrt mit Standort in 
Wiesbaden. Wir verbinden hohe fachliche Qualifikation mit sozialer Kompetenz und jeder Menge Power. Wir bei 
amedata GbR halten Zusammenarbeit für sehr wichtig und ermöglichen unseren Mitarbeitern, in einer 
Umgebung mit offenem Austausch von Gedanken und Ideen, ihr gesamtes Potenzial zu nutzen. Unsere 
Mitarbeiter sollen sich mit Spaß und Neugier für unsere Kunden engagieren. Sie arbeiten mit kreativen Köpfen 
zusammen, die Ihre Interessen teilen und verwirklichen dabei große Ideen für unsere Kunden.  
 
 
INHALTE UND ZIELE  
Das Entwicklerteam bei amedata ist für die Betreuung und Weiterentwicklung der Anwendungssoftwaren 
amefire, ameavia und amedispo verantwortlich. Durch intensive Zusammenarbeit mit Kunden und in enger 
Abstimmung mit dem Management, werden weitere innovative Anwendungen auf den Markt gebracht. Wir 
suchen motivierte Studentinnen oder Studenten mit Programmiererfahrung, die sich für Datenbank-
Anwendungen, Web-Applikationen und mobile Anwendungen interessieren. Du kannst Deine Kenntnisse durch 
die Mitarbeit in praxisnahen Projekten für Feuerwehren oder Flugplätze vertiefen.  

 
 
ERWARTUNGEN UND AUFGABEN 

• Du arbeitest in einem innovativen Team und kannst nach entsprechender Einarbeitung komplette 
Projektabschnitte selbständig durchführen und so die Projekte maßgeblich beeinflussen und 
mitgestalten. 

• Du arbeitest an spannenden Projekten wir z.B. der Weiterentwicklung der Online-Plattform amedispo 
sowie einer Mitglieder-App für Feuerwehren. 

• Du hast die Möglichkeit Mobile-Apps bei der amedata zu entwickeln. 
• Du hast die Möglichkeit Module für die Datenbank-Anwendungen amefire und ameavia ganz neu zu 

gestalten. 
• Wir erwarten eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams sowie eine analytische und präzise 

Arbeitsweise. 
 

AUSBILDUNG UND QUALIFIKATION 

• Student (w/m) an einer Universität oder Hochschule der Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinformatik 
oder ähnlichem 

• Erfahrung in der Softwareentwicklung und Kennnisse in relationalen Datenbanken  
• Fundierte Erfahrungen im Bereich Konzeption und Entwicklung von Datenbank-Anwendungen  
• Entwicklungserfahrung in der Web-Entwicklung, JavaScript sowie PHP  
• Strukturiertes, zielorientiertes und selbständiges Arbeiten runden Dein Profil ab. 
• Wir setzen sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift ebenso voraus wie den professionellen 

Umgang mit den MS-Office Anwendungen. 
 

UNSER ANGEBOT 

• Es erwartet Dich ein offenes Arbeitsumfeld und die Möglichkeit, die Initiative zu ergreifen und 
gemeinsam Ideen in einem Team umzusetzen. 

• Bei uns herrscht eine familiäre und lockere Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien. 
• Ein professionelles Arbeitsumfeld und eine langfristige Perspektive in einem wachsenden Unternehmen 

sind für uns selbstverständlich. 
 

 
 

Diese Herausforderung reizt Sie?  
Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Bitte schicke diese an 
bewerbung@amedata.de mit dem Betreff „Bewerbung: Praktikant/ Werkstudent - Entwicklung“. 
Dein Ansprechpartner für diese Position ist Daniela Puth (Tel.: 07452- 88 777 71). 

 

mailto:bewerbung@amedata.de

