
Werkstudent in der Software-Entwicklung 
(D/M/W) 
Teasertext für Karriereseite: 

Du unterstützt das Team der Softwareentwicklung vor allem im Bereich Testing und 
Qualitätsmanagement und bekommst dabei einen Einblick, wie wir die Entwicklung 
organisieren, welche Tools wir nutzen und nach welchen Paradigmen Software bei uns 
entsteht.  

Was Dich erwartet: 
 Du bist Mitglied des Software-Entwicklungsteams und unterstützt vor allem beim 

Testen neuer Features. Auch die Formulierung von Testfällen sowie die Mitarbeit an 
Konzeptionen für zukünftige Features und der Dokumentation der Software können in 
Deinen Aufgabenbereich fallen. 

 Die Software-Entwicklung organisiert sich in mehreren Feature-Teams agil per Scrum; 
hier hast Du die Gelegenheit, agile Arbeitsweisen in der Praxis kennen zu lernen und 
Dich aktiv einzubringen. 

 Bei uns spielen Hierarchien keine Rolle: Recht hat, wer die besseren Argumente hat. 
 Wir arrangieren regelmäßig interne Workshops zu aktuellen Themen. Hier hast Du die 

Möglichkeit, aktuelle Technologien und Best Practices kennen zu lernen und mit dem 
Team zu diskutieren. 

Was wir uns wünschen: 
 Du befindest Dich noch mindestens ein Jahr im Informatikstudium oder einem 

anderen Studiengang mit starkem IT- und Software-Bezug. 
 Du hast erste Erfahrungen im Programmieren gemacht und hast Lust, diese Kenntnisse 

zu erweitern. 
 Du hast einen Hang zu Sorgfalt und Genauigkeit und hast Bock, Fehler in unserer 

Software zu finden und uns darauf hinzuweisen. 
 Du pflegst einen offenen und ehrlichen Umgang und hast Spaß daran, im Team zu 

arbeiten. 
 Um gute Software zu entwickeln, kommunizieren wir viel untereinander sowie mit 

anderen Teams und Kunden. Daher wünschen wir uns von Dir deutsche 
Sprachkenntnisse mindestens auf Niveau B2. 

Was wir Dir bieten: 
 Für eine optimale Vereinbarkeit mit Deinem Studium hast Du die Möglichkeit, 

Arbeitszeit und -ort individuell zu wählen. 
 Wir bieten ein einladendes Betriebsklima in einem sympathischen Team mit Ruhrpott-

Charme. 



 Wir bieten Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Obst / Kaffee / Tee. Bei schönem 
Wetter wird auch gerne mal der Grill angeheizt. 

 Als Arbeitsgerät wird dir ein Laptop für ein mobiles Arbeiten gestellt. Wir arbeiten 
zurzeit überwiegend remote; die Bereitschaft für Workshops usw. vor Ort zu sein, 
sollte aber vorhanden sein. 

 Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Obst / Heißgetränke 
an. Bei schönem Wetter wird auch gerne mal der Grill angeheizt. 

  

Wat nu? 

Fühlst du dich angesprochen, bist dir aber noch unsicher? Bewirb dich auf jeden Fall 
und überzeuge uns davon, dass uns Deine Skills noch fehlen. Schick deine Bewerbung 
als PDF an karriere@pradtke.de und vergiss nicht, uns deinen frühestmöglichen 
Eintrittstermin sowie die Zahl der Wochenstunden, die Du arbeiten möchtest, 
mitzuteilen. 

 


