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Technologischer Fortschritt fasziniert dich? „Ressourceneffizienz“ ist für dich nicht nur eine leere Phrase sondern 

eine Herausforderung die du annehmen möchtest? Du hast Lust Projekte aktiv mitzugestalten und von Anfang 

bis Ende dabei zu sein? Zudem willst du selbstverständlich dein Fachwissen im Bereich der Informatik 

einbringen und vertiefen? Und du hast Lust bei einem sehr erfolgreich gestarteten, technologiefokussierten 

Unternehmen aktiv und eigenverantwortlich dabei zu sein?

Dann bist du im Team unseres Tech-Start-Ups genau richtig als Werkstudent, Praktikant oder Diplomand 

(m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 

Werkstudent/Praktikant/ 
Diplomand der Informatik (m/w/d)
Dresden/Freital

Deine Aufgaben:
• Du arbeitest gemeinsam mit unseren Entwicklern am Thema Continuous Integration im 

Embedded Umfeld 
• Du führst vollautomatische Tests von Firmware auf Hardware durch 
• Du übernimmst das Einspielen von Firmware aus Repository (CI/CD) 
• Du führst einen Testplan aus und gibst Rückmeldung zum Ergebnis
• Du bist am Aufbau von Hardware zur Firmware beteiligt, dazu gehört das Erstellen bzw. auch 

Anpassen der Ansteuerskripte 

Dein Profil:
• Technisches Studium, vorzugsweise der Informatiik
• Fundierte Kenntnisse im Umgang mit entsprechender fachspezifischer Software vor allem

Python und C /C++
• Kenntnisse der Elektronik
• Selbständige, engagierte und zielorientierte Arbeitsweise
• Mindestens 4 Monate verfügbar

Wir bieten dir:
• Mitarbeit in einem hochmotivierten, interdisziplinären Team, das daran arbeitet, die Grenzen 

des Maschinenbaus zu verschieben
• abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben mit Raum für die eigene Entwicklung 

kreativer Lösungsansätze
• hohes Maß an Flexibilität ohne eingefahrene Strukturen
• Sehr gute ÖPNV-Anbindung (S-Bahn/Bus)
• Kostenlose Kaffee-/Wasserversorgung sowie gelegentliches gemeinsames Kochen

Bewirb dich jetzt! Wir freuen uns auf deine Bewerbung.
Bitte sende deine vollständigen Unterlagen (CV, Zeugnisse, frühestmöglicher Arbeitsbeginn) als
PDF an Kathrin Eckhardt (info@watttron.de).

Die watttron GmbH ist ein innovatives, bereits mehrfach ausgezeichnetes Technologie-
Start-Up aus dem Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik. Basierend auf unserer
Forschung an der TU Dresden und dem Fraunhofer Institut haben wir eine innovative
Heiztechnologie entwickelt. Diese ermöglicht eine hocheffiziente, flexible Erwärmung in
verschiedensten Bereichen der Industrie. Beispielsweise Verpackungen (Joghurtbecher, etc.)
können so mit bis zu 30% weniger Kunststoff und bis zu 20% weniger Energie hergestellt
werden. Wir bringen Hightech in den Maschinenbau und leisten damit einen erheblichen
Beitrag zum Schutz und Erhalt der Umwelt.


