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Werksstudent (m/w/d) 
Für neue Forschungsprojekte suchen wir Verstärkung für unser Team. Deine Tätigkeit liegt  
in verschiedenen Bereichen wie Data Science, Hardware- und Softwareentwicklung. Als 
junges Unternehmen setzen wir voll auf kluge Köpfe und eine agile Arbeitsweise. Sammle 
bei uns deine ersten Berufserfahrungen während des Studiums und gestalte unser 
Unternehmen von Anfang an mit! 

Dein Job „hat viele Facetten“ 

• Du unterstützt uns in den Bereichen, die dich besonders interessieren. Dabei muss 
der Fokus nicht nur auf Data Science und Softwareentwicklung liegen. 

• Du erhältst Einblicke in unsere Data Science Projekte und kannst dabei aktiv 
mitwirken. 

• Du begleitest uns zu unseren Kunden und erhältst Einblick in Unternehmen 
unterschiedlicher  Branchen, die den Schritt in die Digitalisierung wagen. 

• Außerdem entscheidest du mit, woran du arbeiten willst, und bringst dich aktiv mit 
ein, um unser Unternehmen weiter nach vorne zu bringen. 

• Bei all dem stehen wir für eine offene, flexible und zwanglose Arbeitsatmosphäre, 
auch unter den aktuell erschwerten Bedingungen. 

Dein Profil „ist mehr als Standard“ 

• Du studierst oder promovierst in einem naturwissenschaftlich-technischen Fach wie 
Physik, Informatik, Maschinenbau und möchtest mehr als nur den Hörsaal sehen.  

• Du hast bereits in deinem Studium an Data Science Projekten mit Datenauswertung, 
dem Aufbau prädiktiver Modelle oder Machine Learning gearbeitet oder begeistert 
dich dafür privat. 

• Du beherrschst mindestens eine Programmiersprache und weißt, dass von Python 
keine Gefahr ausgeht. 

• Du bist ein Teamplayer, aber gleichzeitig auch selbstständig und zielstrebig. 

• Du blickst gerne über deinen Tellerrand, bist interessiert, Neues zu lernen und 
aktiv mitzugestalten. 

• Du bist kommunikationsstark und das nicht nur in deutscher Sprache. 
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Interesse? 

Dann bewirb dich bei uns! Schick uns deine 
vollständige Bewerbung mit einem kurzen 
Lebenslauf und frühestmöglichem 
Einstiegsdatum.
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