Seit mehr als 15 Jahren ist die codia Software GmbH im Bereich der öffentlichen Verwaltungen sowie
Hochschulen zu einem Spezialisten für den gesamten ECM-Bereich herangewachsen. Der größte Teil
der mehr als 200 direkt und indirekt betreuten Kunden besteht dabei aus Hochschulen, Kommunalund Kreisverwaltungen verschiedener Größenordnungen im gesamten Bundesgebiet.
Sie sind Student/in und möchten die letzte Hürde vor Ihrem Abschluss möglichst praxisnah meistern?
Dann sind Sie bei uns genau richtig! Nutzen Sie Ihre Chancen und informieren sich über
Einstiegsmöglichkeiten in einem innovativen Software-Unternehmen wie der codia Software GmbH.
Wir bieten Ihnen spannende Möglichkeiten die unterschiedlichsten Aufgabenbereiche
kennenzulernen und somit fachlich und persönlich zu wachsen. Denn mit einer Abschlussarbeit kann
man nicht nur unter Beweis stellen, dass man wissenschaftlich korrekt arbeiten kann, sondern auch
den Grundstein für den erfolgreichen Berufseinstieg legen.
Für unser hoch motiviertes Team suchen wir Unterstützung als

Student (w/m) für eine Abschlussarbeit mit Thema:
Entwicklung einer unternehmensweiten Suche mit Microsoft SharePoint
Kontext:
Unternehmen pflegen ihre geschäftlichen Informationen in der Regel in unterschiedlichen Systemen.
Dazu gehören beispielsweise Dokumenten-Management-Systeme, Intranet sowie Werkzeuge zur
Prozessbeschreibung, Projektcontrolling und Angebotserstellung sowie natürlich auch CRM-Systeme.
Die codia Software GmbH bietet unter diesem Aspekt als Abschlussarbeit die Entwicklung einer
unternehmensweiten Suche mit Microsoft SharePoint an. Dabei geht es vorwiegend um die
Anbindung an das Dokumenten-Management-System d.3ecm der d.velop AG, sowie an das
hausinterne CRM Vemas.net und die Integration/Ablösung des hausinternen Wikis.
Was erwartet Sie?
Sie werden ein echtes Mitglied in unserem offenen & engagierten Team, vollauf integriert in einer
persönlichen und kollegialen Arbeitsatmosphäre. Es erwartet Sie eine Vielzahl an spannenden,
innovativen Projekten, die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen, eigenverantwortlich zu
arbeiten und Ihren Beitrag zu unserem gemeinsamen Erfolg zu leisten. Lernen Sie jeden Tag etwas
Neues und erwerben Sie Kompetenzen, die Sie in Ihrem späteren Beruf – fachlich und persönlich voranbringen. Unterstützt werden Sie vom gesamten Team und einem jeweiligen erfahrenen
Experten als Betreuer, der Sie mit Ihren Fragen und Wünschen nicht allein lässt.
Das bringen Sie mit:
Sie sind bereits jetzt durch Ihr Studium und Ihre Leidenschaft in der Welt der Technologie, von
Business und Geschäftsprozessen zu Haus und sehen dort Ihre Zukunft. Ihr Ziel ist es aktiv etwas zu
bewegen und zu erreichen, dafür engagieren Sie sich, wo immer es möglich ist und denken
vorausschauend. Anspruchsvolle, unbekannte Aufgaben schrecken Sie nicht ab, sondern Sie gehen
sie selbständig und strukturiert an und bewahren dabei immer Ihre offene Art. Sie sind vertraut mit
Programmiertechniken und Designpatterns, möchte diese Kenntnisse vertiefen und besitzen
idealerweise Erfahrungen mit Microsoft SharePoint.
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Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (inkl. Lebenslauf, Beurteilungen,
Zeugnisse) an:
codia Software GmbH
-z.Hd. Dirk Klaas - Leiter Softwareentwicklung Nödiker Straße 118
49716 Meppen
d.klaas@codia.de
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