
Das VZ ist der führende unabhängige Finanzdienstleister der Schweiz. Wir beraten Privatpersonen und Firmen rund ums Geld,
verwalten Vermögen und bieten attraktive Finanzdienstleistungen an. Wir bieten eine vielseitige Praxisausbildung in unserem
Software Engineering Team an unserem Hauptsitz beim Paradeplatz in Zürich.

Praktikum Software Entwicklung, 70-100%

Das erwartet dich

Du entwickelst zusammen mit deinem Team herausfordernde Business-Applikationen nach agilem Vorgehen.

Du erhältst einen Einblick in ein spannendes, technisches Umfeld.

Du bringst deine Ideen ein und arbeitest mit bei der Umsetzung von Projekten.

Während deines Praktikums wirst du von erfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern begleitet.

Das bringst du mit

Du bist im dritten Ausbildungsjahr in einer Informatikmittelschule IMS oder du studierst an einer (Fach-)Hochschule mit

Schwerpunkt Informatik oder Naturwissenschaften.

Die Programmierung im Microsoft-Umfeld (ASP.net, WPF, Entity-Framework, SQL-Server) machen dir Spass.

Du hast eine rasche Auffassungsgabe, sehr gute analytische Fähigkeiten und möchtest praktische Erfahrungen in der Software-

Entwicklung sammeln.

Das bieten wir dir

Du lernst täglich von unseren Entwicklern und baust deine Fähigkeiten weiter aus.

Nach Abschluss des Praktikums besteht die Möglichkeit einer Festanstellung (auch studienbegleitend in Teilzeit).

Das VZ fördert dich individuell und unterstützt dich im Rahmen deines Jobprofils bei externen Weiterbildungen.

Die meisten Stellen sind auch für ein Teilzeit-Pensum offen, damit mehr Zeit bleibt für Weiterbildung, Familie, Sport und

Projekte, die dir wichtig sind.

Umfragen zur Zufriedenheit bestätigen regelmässig, dass unsere Mitarbeitenden das VZ als überdurchschnittlich positives

Umfeld einstufen, in dem sie sich voll entfalten können. Werde Teil davon!

So geht es weiter

Du kannst dich mit wenigen Klicks bewerben: Lade einfach deinen CV und deine Zeugnisse hoch.

In einem Video-Interview lernen wir uns kennen.

Wenn alles passt, triffst du deine Vorge setzten und dein Team zu Gesprächen.
Bei Fragen helfe ich dir gerne weiter

David Speck

Recruiting Manager

VZ VermögensZentrum

Gotthardstrasse 6

8002 Zürich

Telefon: 044 207 27 27

https://wa.me/41792627798
http://www.vzch.com/

