
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

 

 WERKSTUDENTEN (m/w/d)  

 

Du studierst Informatik oder Wirtschaftsinformatik, und möchtest Erfahrungen in einer Start Up Umgebung 

sammeln und dazu beitragen ein komplexes und innovatives Produkt an den Markt zu bringen? Dann bist du 

bei uns genau richtig. Wir sind swapto und auf der Suche nach einem Werkstudenten, welcher uns bei der 

Erstellung unseres ersten Minimum Viable Products für unser Produkt unterstützen kann. Unsere Idee ist es 

einen Markplatz zu schaffen auf welchem Punkte aus Loyalitätsprogrammen in InGame Währungen 

verschiedener Computerspiele umgewechselt werden kann. 

Hierzu suchen wir Dich um uns bei der technischen Implementierung/Entwicklung des Marktplatzes zu 

unterstützen, wobei Du gleich von Anfang an auch echte Verantwortung bekommst und ein vollwertiger Teil 

unseres Teams wirst. 

Diese Themen erwarten Dich: 

• Betreuung des Ressourcen Set Ups in Azure 

• Bewertung von verschiedenen Implementierungskonzepten 

• Prototyping in Azure mit unterschiedlichen Komponenten/Tools 

• Schnittstelle zwischen den App/Backend Entwicklern und dem Business 

• Betreuung der Web Page 

• Alle Themen rund um IT mit denen ein Start Up konfrontiert ist 

Was solltest Du idealerweise mitbringen, (kann aber auch on the job gelernt werden): 

• Erfahrung mit Microsoft Azure 

• Erste Erfahrungen mit Datenbanken 

• Erste Erfahrungen mit REST API´s 

• Programmiererfahrung idealerweise in .Net 

• Hands-on Mentalität, da wir ein kleines Team sind bei dem es viele unterschiedliche Aufgaben gibt. 

•  Lust darauf neue Themen zu lernen und dieses Wissen zu teilen. 

• Du fühlst Dich mit Englisch wohl (Entwickler sind aus Rumänien) 

• Interesse am Gaming und mehr über die Aktion hinter den Kulissen zu erfahren. 

• Die Möglichkeit und Lust im Home-office zu arbeiten  

  

Unser Angebot an dich: 

• Wir sind ein kleines Team, das dir die Chance in einer breiten Palette von Themen Erfahrungen zu 
sammeln, aber auch echte Entscheidungen zu fällen. 

• Wir sind ein Start Up in der Anfangsphase in dem boomende Wachstumsmarkt Gaming und eSport mit 
allen Chancen, die daraus entstehen. 

• Home Office ist selbstverständlich mit großer Flexibilität bei der Arbeitszeit 

• Die Werkstudententätigkeit umfasst max. 20 Stunden/Woche während des Semesters und bis zu max. 
39 Stunden/Woche während der Semesterferien. 

• Ein gutes Gehalt von 14€/h.  

• Die Möglichkeit viele spannende Erfahrungen auf Deinen Lebenslauf zu packen 



 

Bitte bewerbe Dich bei Interesse per Email bei career@swapto.tech.   

(Anzeigencode: Werksstudent).  

Wir freuen uns von Dir zu hören! 

Finde uns im Netz unter www.swapto.tech, wenn Du mehr über uns erfahren möchtest.  
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