
 
 
 

Die zetcom Gruppe entwickelt international führende Softwarelösungen und Services für Museen, Sammlungen und Firmenar-
chive sowie für Organisationsmanagement (Stiftungen und Verbände) und Umweltdatenmanagement (Verwaltung und Firmen). 
Über 1000 Kunden in mehr als 30 Ländern nutzen unsere flexiblen Softwarelösungen (SaaS), um kulturelles Erbe zu erschließen 
und zu erhalten, das Tagesgeschäft abzuwickeln oder umweltrelevante Einrichtungen zu administrieren. Betreut werden sie da-
bei von unserem Unternehmenssitz in der Schweiz sowie von unseren Niederlassungen in Deutschland, USA, Spanien, Frank-
reich und unseren weltweiten Geschäftspartnern. 
 
Für unseren Standort in Berlin suchen wir ab sofort eine*n 

 

Werkstudent*in Software Engineering 

für unser Core Development Team, 16 – 20 Arbeitsstunden/Woche 

 
Du wirst von Anfang an Teil unseres Kernentwicklungs-Teams sein und einen wichtigen Beitrag in der Qualitätssicherung unserer 
browserbasierten Lösung leisten können. Im Kern geht es um das über viele Jahre selbst entwickelte Framework, welches primär 
in Java / Java EE entwickelt wurde und auf einem bewährten PostgreSQL, Payara, Vaadin (HTML5) Stack aufbaut und via unter-
schiedlicher Client-Technologien bedient wird. Weiter nutzen wir agile Entwicklungsmethoden mit entsprechender Tools-Unter-
stützung (z.B. Jenkins, GitLab, Docker, Selenium und vielen mehr). 

 
Was erwartet Dich? 

 Du schreibst Tests in Selenium, und erhöhst damit die Testbreite und -tiefe unseres eigenentwickelten Kernframeworks 
 Du hilfst mit, die Qualitätssicherung und Automatisierung via CI/CD auszubauen und weiterzuentwickeln 
 Du unterstützt uns bei vielen Themen des Kernentwicklungs-Teams und arbeitest aktiv in der Kernentwicklung mit 

 

Was solltest Du mitbringen? 

 Du bist Student*in der Informatik oder verwandten Fachrichtung, vorzugsweise bereits in fortgeschrittenem Semester 
 Erste Praxis mit objektorientierten Programmier- oder Scriptsprachen (Java, Groovy, C#, o.ä.) und deren Technologien 
 Spaß an Verantwortung und Selbständigkeit, mit einer großen Portion Eigeninitiative und gründlicher Arbeitsweise 

 Ausgeprägtes, abstraktes Denkvermögen und pragmatische Lösungsorientierung mit hoher Verlässlichkeit und Qualität 
 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 

Was bieten wir Dir? 

 Sehr vielseitige Arbeit in einem hoch spezialisierten, kollegialen und erfahrenen Team 
 Eigene Ideen einzubringen und Verantwortung in einem abwechslungsreichen, internationalen Umfeld zu übernehmen 
 Einen Werkstudentenvertrag mit der Option auf eine spätere langfristige Übernahme und Weiterentwicklung im Team 
 Arbeitsplatz in einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen mitten in Berlin und die einmalige Möglichkeit, 

an der spannenden Schnittstelle zwischen High-Tech und Kultur zu arbeiten 
 
 

Du hast noch Fragen? Dann wende Dich telefonisch unter +49 30 6900 40 400 an unser HR Team. Wir freuen uns auf Deine 
Bewerbung per Mail an jobs.berlin@zetcom.com.  
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