
 

 

 

Werkstudent zur Unterstützung unseres Data Science Labs (m/w/d) 

 

Du bist eingeschriebene(r) Student(in), Datenmengen sind dein Ding und Zeitreihen machen dir keine Angst? 

Neben deinem naturwissenschaftlichen Studium möchtest du praktische Erfahrungen bei einem Arbeitgeber 

sammeln, bei dem du auch schon als Werkstudent(in) Verantwortung übernimmst? Dann sollten wir uns 

kennen lernen. 

Wir sind die Experten für Künstliche Intelligenz und Industrie 4.0 aus Essen. Seit über 20 Jahren fest mit dem 

Ruhrgebiet verwurzelt, geben wir einem der größten Industriestandorte Deutschlands ein Update für die 

Zukunft. Unser Leistungsportfolio umfasst Artificial Intelligence, Software Engineering und IT-Consulting 

insbesondere für die Industrie, Wasser- und Energiewirtschaft. Als team neusta Unternehmen arbeiten wir eng 

mit unseren 28 Schwestergesellschaften zusammen. 

 

Deine Aufgaben: 

• Du arbeitest gemeinsam mit unseren Data Scientisten an Lösungen für unsere Softwareprojekte 

• Du entwickelst kleine analytische Softwareeinheiten, die konkrete Kundenprobleme lösen 

• Du erarbeitest z.B. einen gleitenden Medianfilter auf Sensordaten 

• Du dokumentierst die dabei verwendeten mathematischen Methoden und machst dieses für unsere 

Kunden aus der Industrie verständlich 

• Die entwickelten Lösungen werden von dir selbstständig getestet und in die Gesamtlösung eingebaut 

Dein Profil: 

• Du bist eingeschriebene(r) Student(in) der Fachrichtung Physik, Chemie, Mathematik, Informatik o.ä. 

• Du hast gute Grundkenntnisse in Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie 

• Du bringst erste Erfahrungen in der Analyse und Auswertung von Daten mit Python oder R mit 

• Du bist motiviert, dich in Themen und Methoden der Softwareentwicklung einzuarbeiten 

• Du erarbeitest dir selbstständig Lösungen und gehst dabei strukturiert vor 

• Du hast Spaß an der Arbeit im Team und tauschst dich gerne aus 

Unser Angebot an dich: 

• Langfristig angelegte Werkstudententätigkeit mit der Option auf Übernahme nach deinem Studium 

• Frei einteilbare Arbeitszeiten, um Studium und Arbeit unter einen Hut zu bekommen 

• Ein Team, das dich unterstützt und voll integriert 

• Spannendes Kundenspektrum  

• Moderne Tools und freie Hardwareauswahl 

• Zuschuss für sportliche Aktivitäten nach Feierabend wie Badminton, Fußball oder Yoga 

• Regelmäßige Team-Events 

• Weitere Vorteile unter https://neusta-sd-west.de/karriere/  

 

Klingt gut für dich? 

Dann schreib uns an jobs@neusta-sd-west.de, warum du genau der/die Richtige für diesen Job bist. Telefonisch 

erreichst du deine Ansprechpartnerin Anna Krieger unter 0201 8745494. Wir freuen uns auf dich. 
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