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Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet und Ideen vorantreibt, verändert die Welt. Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung 

können wir es schaffen eine nachhaltige Lebensweise für die Zukunft sicherzustellen. Seit mehr als 40 Jahren hat die meteocontrol 

als einer der weltweit führenden Anbieter von Monitoringlösungen und Parkreglern für Solaranlagen und Anlagenportfolios einen 

aktiven Anteil daran. Von unserer Unternehmenszentrale in Augsburg bauen wir unsere Position als Global Player weiter aus, 

180 Mitarbeiter setzen weltweit die internationalen Anforderungen im Energiemanagement um. Wir bieten sinnhafte Aufgaben, 

die es ermöglichen die Welt der erneuerbaren Energien mitzugestalten. Dafür brauchen wir dich: 
 

Werkstudent (m/w/d) Softwareentwicklung Embedded  
 

Was dich erwartet 

• Du wirst die Produkte für den weltweiten Zukunftsmarkt im Bereich Erneuerbare Energien mitgestalten 

• Du unterstützt uns bei allen anfallenden Aufgaben bezüglich des Betriebs und der Weiterentwicklung unserer Datenlogger 

für das Monitoring und die Regelung von Photovoltaik-Großanlagen 

• Mittels objektorientiertem Javascript / Typescript übernimmst du Aufgaben und kleinere Projekte in der 

Anwendungsprogrammierung für Embedded Linux Plattformen 

• Entsprechend deiner Kenntnisse und Interessen wirst du optimal in die bestehende Teamstruktur eingebunden 

• Du profitierst von unserem Team und dessen Expertenwissen 

• Es wird dir die Perspektive einer längerfristigen Beschäftigung geboten 

 

Was du mitbringen solltest 

• Du studierst derzeit im Fachbereich Informatik / technische Informatik / Elektrotechnik oder hast anderweitig die nötige 

Programmiererfahrung erworben 

• Der Umgang mit der objektorientierten Programmierung mit Javascript / Typescript ist dir vertraut 

• Idealerweise hast du bereits erste Erfahrungen mit node.js gesammelt 

• Kenntnisse im Bereich von Feld- und Industrieprotokollen wie CAN-Bus, Modbus erleichtern die Einarbeitung 

• Du bist interessiert an der Einarbeitung und Evaluation neuester Technologien 

• Du überzeugst durch deine konzeptionelle, analytische sowie sorgfältige Arbeitsweise 

• Zielorientierung und selbstständiges Arbeiten runden dein Profil ab 

 

Wir bieten dir eine studienbegleitende Werkstudententätigkeit (15-20 Stunden / Woche, in der vorlesungsfreien Zeit gerne 

auch mehr). Dein Einsatz kann kurzfristig beginnen, die Arbeitszeit können wir nach Abstimmung flexibel einteilen.  

 

Wir setzen auf motivierte Mitarbeiter, die den technologischen Fortschritt in der Energiebranche durch Kreativität, selbstständiges 

Denken und Eigeninitiative vorantreiben. Innovative Themen bieten Herausforderungen für jeden Einzelnen. Zufrieden und 

motiviert sind unsere Mitarbeiter, weil die Unternehmenskultur stimmt und die Identifikation zum Unternehmen hoch ist. Flache 

Hierarchien erlauben eine offene Zusammenarbeit im Team, über den Tellerrand zu denken und Verantwortung zu übernehmen 
 

 

Verwirkliche mit uns deine Ideen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail  
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