
  

                                                                        
  

Duales   Studium   im   Bereich    IT   Management   
  

  
Wir   bieten   dir   

- Eine   langfristige   Perspektive   in   einem   stark   wachsenden   internationalen   Unternehmen   
- Voller   Überstundenausgleich   und   Gleitzeit   
- Attraktive   Vergütung   zusätzlich   zur   vollen   Übernahme   der   Studiengebühren   
- Enge   Einarbeitung   und   strukturiertes   Arbeiten   ab   Tag   1   im   Büro   in   Berlin-Kreuzberg   
- Regelmäßige   Meetings,   in   denen   du   deine   eigenen   Ideen   einbringen   kannst   
- “Duz-Kultur”   -   sowohl   unter   Kollegen   als   auch   mit   Geschäftspartnern     
- Eine   steile   Lernkurve   durch   volle   Einbindung   in   das   IT-Team   
- Klar   strukturierter   betrieblicher   Ausbildungsplan,   in   dem   du   lernst,   dein   Theoriewissen   aus   

dem   Studium   in   der   Praxis   anzuwenden   
  

Deine   Tätigkeitsfelder   

- Du   arbeitest   gemeinsam   mit   unserem   IT-Team   daran,   unsere   React-basierten   Webseiten   
Schritt   für   Schritt   weiterzuentwickeln   

- Du   hilfst   dabei,   unsere   internen   web-basierten   Tools   sowie   unsere   Java-APIs   zu   optimieren   
und   mit   neuen   Features   zu   verbessern   

- Dabei   stehst   du   in   engem   Austausch   mit   unseren   internationalen   Teams   (Content,   
Kundenberatung)   und   setzt   deren   Ideen   softwareseitig   in   die   Praxis   um   

- Im   Laufe   deines   dualen   Studiums   wirst   du   alle   IT-Bereiche   kennenlernen   –   von   UI/UX-Designs   
(Frontend)   bis   zum   administrativen   Teil   unserer   Systeme   (Backend/API/Datenbank)   

- Du   wirst   nach   deiner   Einarbeitung   eigene   Projekte   übernehmen   und   managen   
- Natürlich   wirst   du   auch   den   einen   oder   anderen   Bug   fixen   

  

Dein   Profil   

- Du   bist   motiviert   und   hast   Lust,   ein   neues   Produkt   kennenzulernen   und   jeden   Tag   ein   Stück   
besser   zu   machen   

- Du   hast   gute   Kenntnisse   in   HTML/CSS/JavaScript   (Frontend)   und   ein   Auge   für   Design   
- Git   und   NodeJS   sind   keine   Fremdwörter   für   dich   
- Du   hast   Grundkenntnisse   in   Java   und   in   der   Linux-Shell   sowie   ein   grundlegendes   Verständnis   

für   Datenbanken   (SQL)   
- Gute   Englischkenntnisse   sind   von   Vorteil   
- Du   hast   Lust   auf   ein   junges,   entspanntes   Entwicklerteam   

  

Über   Juvigo   

Juvigo   ist   Europas   größte   Buchungsplattform   für   Kinder-   und   Jugendreisen   und   eines   der   am   
schnellsten   wachsenden   touristischen   Unternehmen   Europas.   Wir   zeichnen   uns   durch   unsere   
wachsende   Diversität   und   konstante   Professionalität   aus.   Unser   internationales   Team   sitzt   in   
Berlin-Kreuzberg.     

                     

Kompatibel   mit   folgenden   IU-Studiengängen:   
- Informatik   (B.Sc.)   
- Wirtschaftsinformatik   (B.Sc.)   


