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Die Alpha-Loop GmbH mit Sitz in Lindlar ist ein junges, innovatives Software-Unternehmen, das sich 

auf die Entwicklung und Umsetzung von maßgeschneiderten ERP-Systemen spezialisiert hat. Ein Pro-

duktfokus liegt auf individuellen Lösungen für Rental-Unternehmen. Unsere Kunden sind erfolgreiche 

Mittelständler, die sich nicht mit Standardlösungen zufrieden geben - so wie wir. Unser Anspruch 

liegt auf effizienten, zeitnahen Lösungen, die in enger Kooperation mit dem Kunden umgesetzt wer-

den. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Praktikanten / Werkstudenten (m/w/d) 
Im Bereich 

Künstliche Intelligenz 
 
Derzeit befindest Du Dich in einem Informatik- Studium oder in einem Studium mit ähnlichen Inhal-

ten und erlernst eine Menge theoretisches Wissen, welches darauf wartet angewendet zu werden. 

JAVA, Eclipse, Jira oder JUnit und MSSQL sind für Dich Tools und Sprachen, die Dir beim Austoben 

helfen. Nichtsdestotrotz kennst und liebst du Oldschool Zeitvertreibe wie Brettspiele. „Siedler von 

Catan“ hat dir jedes Mal die Nerven geraubt und bei Carcassonne war Opa dann doch immer der 

bessere Spieler! Wie toll wäre eine Symbiose dieser beiden Leidenschaften? Digitale Tradition in 

Form von interaktiven „Brett“spielen – Dir kommen schon Ideen? 

Für Dich bieten sich viele Möglichkeiten bei uns Fuß zu fassen. Werkstudententätigkeit, Praxissemes-

ter oder Abschlussarbeit: Egal in welcher Phase deines Studiums Du Dich gerade befindest – ein Hin-

dernis für unsere Zusammenarbeit gibt es nicht. 

Wir bieten Dir: 
 
Ein familiäres Miteinander ist Dir wichtig, denn schließlich verbringt man viel Zeit miteinander? Uns 
auch! Wir bieten Dir eine Umgebung in der Du deiner individuellen Entfaltung freien Lauf lassen 
kannst. Dich erwarten verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem innovativen 
Arbeitsumfeld, wo eigene Ideen Platz und Raum finden. Gerne unternehmen wir auch nach Feier-
abend etwas gemeinsam. Wie wäre es mit einer Runde Fußball oder andern Aktivitäten? 
Aktuell wohnst Du vielleicht noch zu weit entfernt, um zu pendeln? Wir helfen Dir gerne! Die Studen-
ten-WG in unmittelbarer Nähe freut sich immer auf einen Neuzugang.  
Nach Deinem Studium wird eins sicher sein – Deine Bewerbungsunterlagen sendest Du als erstes zu 
uns! 
Außerdem kennst Du bis dahin schon das wunderschöne Oberbergische – wo Kinder noch wissen, 

dass Kühe nicht lila, die Parkplätze weit nicht so begrenzt und die Mietpreise längst nicht so hoch 

sind.  

Bitte sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail an jobs@alpha-loop.de 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
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