Werkstudenten (m/w/d) für Softwareentwicklung (Remote) im Bereich Consumer-IoT gesucht
Du willst das Consumer-Internet-of-Things neu erfinden, hast Lust darauf zu versuchen, das
Unmögliche möglich zu machen und du bist neugierig auf Neues? Dann werde Teil von unserem
Team!
Der ideale Job für unabhängige Studierende, die sich ihr Studium entspannt finanzieren wollen,
nebenbei in innovativen Themen und Technologien in der Praxis weiterbilden möchten und
Unternehmertum hautnah kennen lernen wollen.
Was erwartet dich bei uns?
•
•

•
•

•

•
•
•

Du kannst deine technischen Kenntnisse in der Praxis in einem spannenden, innovativen
Umfeld anwenden und durch Zusammenarbeit mit erfahrenen Entwicklern noch erweitern.
Du unterstützt bei der Entwicklung von Konzepten, Prototypen, MVP's und Produkten und
kannst dir in unserem Entwicklungskosmos die Arbeitsbereiche aussuchen, die dir zusagen
und in denen du dich weiterentwickeln möchtest.
Du arbeitest in Open-Source-Umgebungen und kannst dein agiles, Trial-and-Error-, Startupund/oder Forschungs-Gen ausleben.
Du arbeitest in einem dynamischen Startup-Umfeld mit einem tollen, internationalen Team
was mit Leidenschaft und Enthusiasmus bei der Sache ist und sich freut, dich kennen zu
lernen und dich zu unterstützen
Du hast volle Flexibilität bei der Ausübung der Arbeit – du arbeitest zu Hause, im CampingBully oder irgendwo sonst auf der Welt auf unseren High-PerformanceEntwicklungsumgebungen.
Du entscheidest, wie du deine Stunden verteilst und wann du arbeitest. Arbeite dann, wenn
dein Studium und deine privaten Aktivitäten es zulassen.
Du erhältst eine faire, der Qualifikation angemessene Vergütung.
Du kannst dich gerne auch gemeinsam mit Freunden im Team bei uns bewerben.

Was solltest du mitbringen?
•
•

•
•

Du studierst aktuell idealerweise mit einem (Wirtschafts-)Informatik-, Elektroingenieur-,
Physik- und/oder Mathematik Hintergrund
Du findest dich bzw. deine Kenntnisse in unserem Entwicklungsportfolio wieder: asp.net
core/C#, JavaScript, React Native, mobile OS, mobile Apps, Android, iOS, Systemarchitektur
und ähnlichem
Du zeichnest dich durch deine Lockerheit, Kreativität und Teamorientierung aus
Du teilst die Vision, mit smarten Geräten vollkommen neue (datenbasierte) Use Cases
umsetzen zu können und hast Lust etwas zu bewegen

Unser Jobangebot klingt vielversprechend? Dann würden wir uns sehr freuen, dich kennen zu lernen!
Sende uns einfach kurz eine Nachricht an jobs@vreeda.com und teile uns mit, in welchen Bereichen
du gerne arbeiten und dich weiterentwickeln möchtest. Teile uns bitte noch mit, wo deine
besonderen Stärken liegen.
Deine Ansprechpartner sind Mario Göbel und Elmar Zeeb.

