
      

 

 

Schreibe uns eine Textnachricht 
oder rufe an 
 Deine Ansprechpartnerin Frau Gabriela Hein beantwortet Dir alle Fragen zum  
projekt0708 Recruiting-Prozess oder dem Stand Deiner Bewerbung umgehend. 

+49 151 25 81 49 13  your-career@projekt0708.com  

 

Werkstudent 
(Wirtschafts-)Informatik  

 

(all genders) 

Warum projekt0708?  

Ein Werkstudium bei projekt0708 bietet Dir die Gelegenheit, von 

Beginn an innovative Projekte zu erleben und in eine erfolgreiche 

Karriere zu starten. Eine umfangreiche Betreuung sowie business-

relevante Tätigkeiten bieten Dir optimale Voraussetzungen, Dich 

persönlich weiterzuentwickeln, Dein Wissen zu erweitern und in die 

Praxis umzusetzen. 

 

 

 

 

 

  

 
Das erwartet Dich 

 
Deine Benefits 

  
• Du bist in unserem Produktbereich in (inter-)nationalen Cloud Projekten tätig und unterstützt 

den Rollout sowie die Betreuung cloud-basierter Eigenentwicklungen 

• Du wendest Dein Wissen aus der Hochschule ein, um uns sowohl in der Frontend- als auch in 

der Backend-Entwicklung zu unterstützen und erhältst Einblicke u.a. in die 

Schnittstellenentwicklung / - integration sowie in die Bereitstellung von Backends als APIs 

• Du erlangst wertvolles IT Know-how und sicherst Dir beste Berufschancen 

• Wir bieten Dir spannende Aufgaben und sehr gute Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

• Es erwartet Dich ein gutes Gehalt sowie ein Urlaubsanspruch über den gesetzlichen 

Mindestanspruch hinaus  

 
Du passt zu uns, wenn… 
 
• …Du Dich für Informationstechnologie begeisterst  

• …Du Dich aktuell im Studium befindest und nun den Bereich der (Wirtschafts-)Informatik in der 

Praxis kennenlernen möchtest 

• …Du bereits erste Erfahrung in der Entwicklung mitbringst und bereit bist Dich auch 

eigenständig in neue Technologien einzuarbeiten 

• …Dich für Programmiersprachen interessierst, Lust hast Dich Herausforderungen beim 

Programmieren zu stellen und Spaß am Entwickeln mitbringst  

• …Soziale Kompetenz (Teamfähigkeit ist uns besonders wichtig) für Dich selbstverständlich ist 

• …Du gute Englisch-Kenntnisse besitzt - weitere Fremdsprachen sind von Vorteil 

 

Unsere Unternehmenskultur 

• Dich erwartet ein einzigartiger Teamspirit, flache Hierarchien und eine durch das hybride 

Modell geprägte Arbeitsumgebung 

• Wir sind per Du und tragen auch gerne außerhalb von Kundenterminen unseren p78-Hoodie 

• Du hast ‘ne coole Idee? Wir unterstützen und fördern Dich bei der Umsetzung 

• Unsere Mission: Mit Kreativität, Innovation und Leidenschaft schaffen wir als EIN ambitioniertes 

Team, digitale Lösungen, die Menschen begeistern, den Erfolg unserer Kunden sichern und 

diese fit für die Herausforderungen von Morgen machen 

 
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! 

 
 
 

FLEXIBLE 
ARBEITSZEITEN 

WEITERBILDUNG 

MOBILES ARBEITEN  / 
HOMEOFFICE 

ATTRAKTIVE 
STANDORTE 

FIRMEN- 
EVENTS 

FIRMEN- 
FITNESS  

Ansprechpartner 

Gabriela Hein 

 

Zeitmodell 

Nach Absprache bis zu  
20 Stunden  

(in den Semesterferien ggf. 
mehr) 

 

Standort 

München 

Dein Job  

Werkstudent 
(Wirtschafts-)Informatik       
(all genders) 
 


