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Praktikum/ 
Werkstudententätigkeit 

Anwendungsentwickler (m/w/d) 

Was dich an Aufgaben erwartet 
• Entwicklung von Anwendungen/Apps zur Pro-

zessunterstützungen für Hochschulen 

o Wie etwa Apps für Studierende, LV- und 

Prüfungsplaner, Dozierende oder Prü-

fungsamtsmitarbeiter 

o z. B. Prüfungsanmeldung, Lehrveran-

staltungs- und Prüfungsplanung, 

Noteneingabe, Zeugnisdruck u.v.m. 

• Eigenverantwortliche Entwicklung und Prä-

sentation der Ergebnisse im Team und gele-

gentlich auch beim Kunden 

• Mitarbeit im agilen Software-Team 

Was wir erwarten 
• Programmiererfahrung 

• Sehr gute Deutschkenntnisse (Verhandlungssi-

cher/C1 oder besser) und gute Englischkennt-

nisse 

• Freude an einfachen Lösungen – auch wenn die 

Wege dahin oft schwer sind 

• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte analysieren, 

Probleme verstehen und lösen zu können 

Damit kannst du bei uns punkten 
• Offenes und freundliches Kommunikationsver-

halten, gutes Zuhören und analytisches Ver-

ständnis 

• Sicherheit und Kreativität bei der Darstellung 

von Problemen und Lösungen 

• Erfahrung in objektorientierter Programmie-

rung 

 

 

 

 

 

 

Was wir bieten 
• Standort direkt am Uni-Campus 

• Interessante Projekte in einem jungen und fa-

miliären Team 

• Eine moderne Entwicklungsumgebung mit CI 

und CD und einer eigenen SAP-Systemland-

schaft 

• Agile Software-Entwicklung 

• Freier Kaffee aus einer hervorragenden 

Espressomaschine 

• Offene Unternehmenskultur: Möglichkeit, sich 

einzubringen, angehört zu werden und mitzu-

gestalten 

• Flexible Arbeitszeiten 

Wer wir sind 
Dr. Pape & Co. Consulting ist ein SAP-, IT- und Prozess-

Beratungsunternehmen für Hochschulen. Wir sind spe-

zialisiert auf die Beratung von und die Entwicklung für 

SAP Student Lifecycle Management (SLcM) – der Cam-

pus Management-Lösung von SAP zur Abbildung von 

Hochschulprozessen. 

Bei der Implementierung von SAP SLcM an Hochschu-

len in Deutschland und der Schweiz gehören wir zu den 

führenden Unternehmen.  

Wir bieten ein breites Portfolio – von der Konzeption 

und Umsetzung der Lösungsarchitektur über Schulun-

gen, Entwicklung von Anwendungen und Schnittstellen 

bis zum Projekt- und Änderungsmanagement. 

Im Rahmen einer Fusion mit der S4Campus GmbH wer-

den wir in naher Zukunft zur S4Campus AG, um kleinen, 

mittleren und großen Hochschulen Campus Manage-

ment als Cloud-Anwendung anzubieten. 
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