In Fulda befindet sich die IT-Zentrale der Adecco Germany Holding SA & Co. KG.
Knapp 100 Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen steuern von hier aus die ITProzesse der Adecco Group Germany.
In enger Zusammenarbeit mit dem Konzernsitz in Zürich/Schweiz und der globalen ITZentrale in Lyon/Frankreich arbeiten drei Teams in Fulda an der IT für den weltweit
größten Personaldienstleister. Lust, mitzumachen?

Dein Praktikum? Deine Abschlussarbeit? Die Search-and-Match-Story!
Worum geht’s?
In Deutschland gibt es ca. 350 Niederlassungen der Adecco Group. Dort sitzen insgesamt
knapp 3.000 Menschen, deren Hauptaufgabe es ist, Jobs von meist größeren Firmen (das
sind unsere Kunden) an geeignete Bewerber (das sind unsere Kandidaten) zu vermitteln.
Oder andersrum betrachtet: Kandidaten kommen in die Niederlassungen und suchen den
perfekten Job, den wir ihnen liefern wollen.
Unsere Aufgabe ist es, die Suche der beiden Parteien zu matchen, sprich: die Kandidaten zu
einer Stelle zu matchen und umgekehrt, Search & Match eben!
Sie alle arbeiten mit der Software, die in unserem Haus erstellt wird. Momentan steckt
allerdings noch viel manueller Aufwand dahinter. Unser Ziel ist es, die Software so zu
gestalten, dass die Qualität der indizierten Stellen- und Kandidatensuche verbessert wird.
Unsere Stellen und Kandidaten sollen möglichst automatisiert und treffsicher „gematcht“
werden können. Dazu brauchen wir deine Unterstützung und deine neuen Ideen!
Was toll wäre:
Du studierst am Fachbereich Angewandte Informatik im fortgeschrittenen Semester und hast
schon mal was von Elasticsearch, Enterprise Search, Open Source oder Apache Cassandra
gehört? Du bist ein Coder, Hacker und willst dich zum Thema Search & Match ausleben? Du
willst dich in diesen Bereichen weiterentwickeln, ein Praktikum absolvieren und deine
Abschlussarbeit verfassen?
Was wir dir bieten:
Ein Praktikum und eine Abschlussarbeit in Fulda, bei der du viel lernen und tolle
Möglichkeiten kennenlernen kannst. Wir sind ein internationales Team, bieten dir faire
Vergütung, gratis Kaffee und Softdrinks, einen Kicker zum Zocken, Rabatte in vielen OnlineShops und volle Entfaltungsmöglichkeiten. Du bist von Anfang an ein gleichwertiges Mitglied
im Team, du kannst dich voll einbringen und hast die Möglichkeit, erste Kontakte in der
Deutschland-IT des weltweit größten Personaldienstleisters zu knüpfen.

Klingt interessant für dich?
Dann besuch uns auf der Firmenkontaktmesse am 01.11.2016 in Halle 8. Oder schick‘ uns
einfach eine Mail an ITractive@adecco-group.de mit deiner Bewerbung
(Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse) und deinen Fragen! Wir freuen uns auf dich!

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an beide Geschlechter.

