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Werkstudent als Softwareentwickler (m/w/d) 
Immer die gleichen Fragen in der Vorlesung: “wofür brauche ich das eigentlich später?!” “Fehlt da 
nicht noch etwas?” 

Was du so tust: 

 In deiner Freizeit beschäftigst du dich mit Arduino, erweiterst Open-Source-Projekte auf 
Github oder tüftelst an deinen Programmierprojekten. 

 Du hast Lust, dich mit neuen Themen auseinander zu setzten 
 Du hast Lust, die Theorie der Uni in der Praxis zu testen. 

Wer sind wir eigentlich? 

Wir sind eine bunte Truppe aus Nerds, Familienmenschen, Technikfreaks, Elektronauten und 
kreativen Köpfen. Jede:r Mitarbeitende formt die Kultur im Unternehmen mit und wird aktiv dazu 
eingeladen, sich einzubringen. So sind vom Coding Dojo bis zum Brettspieleabend unterschiedliche 
Aktivitäten neben der Arbeit entstanden. Es erwarten dich flache Hierarchien und eine überaus 
kollegiale und familiäre Arbeitsatmosphäre. Zudem besteht bei erfolgreicher Zusammenarbeit die 
Möglichkeit, eine Abschlussarbeit in unserem Unternehmen zu schreiben.  

Was gibt es bei uns zu tun? 

 Du unterstützt das Projektteam bei seinen Aufgaben.  
 Vom Programmieren bis hin zur Konzeption des Softwareprojekts. 
 Hier reicht das Aufgabenspektrum vom Entwickeln von Anwendungen auf einer embedded 

Hardware (C/C++) bis hin zum Erweitern des Backend (Python). Das ist abhängig von 
deinem Interessengebiet. 

Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was Ihr eigentlich 
macht! 

Die 8tronix GmbH ist ein Dienstleister für Hardware- und Softwarelösungen. Neben der 
Entwicklung individueller eingebetteter Systeme unterstützt 8tronix seine Kunden, bestehende 
sowie neue Teil- oder Gesamtsysteme mithilfe von Sensoren und Aktoren zu smartifizieren. Durch 
die Integration von diversen Schnittstellen (LoRaWAN, Bluetooth-Low-Energy, OPC UA, MQTT) 
können herkömmliche Produkte mit Cloud-Diensten, Datenbanken, MES- bzw. ERP-Systemen und 
mit anderen Smart Devices vernetzt werden. 
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Interesse geweckt? 

Wir halten nichts von einem 3-seitigen Motivationsschreiben und einem perfekten, lückenfreien 
Lebenslauf. Lass uns einfach schnacken und austauschen, ob es auf beiden Seiten passen kann! 
Schreib uns eine Mail mit dem Betreff “Ich habe Bock“ an die E-Mail Jobs@8tronix.de oder melde 
dich direkt telefonisch bei Niklas unter 0431 3630 3943.  

 


