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Stellenausschreibung

IT - Werkstudent*in
Wer sind wir?
GreenStone Energy besteht aus einem ca. 20-köpfigem Team, das an der grünen Energieversorgung
von morgen arbeitet. Diese wollen wir mit Hilfe unseres Virtuellen Energie Systems (VES®) umsetzen.
Das VES® ermöglicht die Integration und den weiteren Ausbau von Erneuerbaren Energien durch
innovative Ansätze auf Seite der Energiewirtschaft und durch moderne IT. Diese zeichnet sich durch
Digitalisierung und unser wohl durchdachtes, nahtloses System aus. Data Mining und Big Data helfen
uns, aussagekräftige Wetter-, Preis- und Energieprognosen zu erstellen.
Da wir eine IT Firma sind und sich Software sich permanent weiterentwickelt, gibt es immer etwas
beim Ausbau und der Verbesserung des VES® zu tun. Dafür brauchen wir dich und deine
Unterstützung!

Wen suchen wir?
Wir suchen jemanden mit Spaß an komplexen Aufgaben und auch der Fähigkeit „trockenere“ Phasen
durchzustehen. Dank deiner angewandten Programmierkenntnisse aus dem Studium oder der letzten
Werkstudententätigkeit kennst du dich mit Sprachen wie Python, R und PHP aus. Unser*e
Wunschkandidat*in verliert bei aller Detailliebe nicht das eigentliche Ziel aus den Augen und verfolgt
dieses selbstständig und gewissenhaft. Deine Lösungsansätze kannst du kommunizieren; deine
Aufgaben strukturieren. Du bist bei uns richtig, wenn du mit deinem Job die Welt ein Stück besser
machen und die Nachhaltigkeit in der Energiebranche weiter etablieren möchtest!

Was werden deine Aufgaben sein?
-

Mitarbeit in Projekten, Übernahme von kleineren Programmiertätigkeiten hpts. In Python; je
nach Kenntnis auch größere, eigenständigere Aufgabenpakete
Entwicklung von Testfällen: Verwendung des Robot Frameworks (Python) für Integrationstests
Extract, Transform, Load von API-bereitgestellten Daten sowie Excel-Dateien
Reverse Engineering von APIs zur automatisierten Abholung relevanter Daten
Du kochst keinen Kaffee, außer du willst welchen (wir haben aber auch Club Mate, Cola, etc.)

Du hast Lust, dich bei uns einzubringen?
Dann schick deinen Lebenslauf und warum wir mit dir die richtige Person gefunden haben! Wir melden
uns bei dir schnellstmöglich und vereinbaren ein Treffen, um uns kennen zu lernen.

