
 

 

 

Wir stellen ein! 

Studentische Hilfskraft – Softwareentwicklung  

 
Die FINDIQ GmbH, ein junges Tech-StartUp aus der Founders Foundation in OWL, sucht studentische 

Unterstützung in der Softwareentwicklung (SHK/WHB für 8 –19 Std./Woche). Wir revolutionieren mit unserer 

KI-basierten Diagnosesoftware die Industrie und den Service an ihren Maschinen. Dazu brauchen wir dich!  
 

Dich erwartet: 

 Eine enge Zusammenarbeit in einem agilen Team nahe am Kunden 

 Die Mitarbeit an einem modernen und getesteten Software-Stack 

 Vielfältige Aufgaben im Frontend-Bereich, wie der Entwicklung neuer UI-Komponenten und der 

Einbindung von Schnittstellen 

 Die Gelegenheit gemeinsam an neuen Funktionalitäten im Backend unserer Webapp mitzuarbeiten 

 Einblicke in die Forschung und Entwicklung neuartiger Algorithmen und datengetriebener Services 

Du bringst mit:  

 Ein fortgeschrittenes Bachelor-/begonnenes Masterstudium der Informatik bzw. verwandter Studiengänge 

 Gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 Gute bis sehr gute Kenntnisse in mindestens JavaScript 

 Bevorzugt auch Kenntnisse in Python und TypeScript 

 Erfahrung im Umgang mit mind. einem JS-Komponentenframeworks (Angular, React, Vue, Svelte) 

 Kenntnisse in der Entwicklung und Umgang mit Web-Schnittstellen (insb. REST-APIs) 

 Erfahrung im Umgang mit Docker, Git und SQL- und NoSQL-Datenbanken sind wünschenswert 

Wir bieten:  

 Flexibles Arbeiten: Arbeite in unserem StartUp-Workspace im Zentrum Bielefelds oder von zuhause aus 

 Freiraum: Übernimm direkt ab Tag 1 eine tragende Rolle – auch wir können von dir lernen! 

 Entwicklung: Schreibe Projekt- bzw. Abschlussarbeiten bei uns oder bleibe sogar länger, wenn’s passt  

 Betreuung: Lass dich begleiten in deinen Tätigkeiten und Entwicklung – wir sind gerne für dich da! 

 Teamgeist: Werde Teil unseres jungen, wachsenden Teams und seiner wertschätzenden Kultur  

 Netzwerk: Bau dein Netzwerk innerhalb der Branche und der deutschen StartUp-Szene aus  

 Diversität: Sei willkommen geheißen - so bunt wie du bist, wir sind es auch!  

Neugierig geworden?  

Bewirb dich jetzt online mit deinen Bewerbungsunterlagen bei info@findiq.de.  

Für weitere Informationen wende dich auch gerne an patrick.deutschmann@findiq.de.  

Wir freuen uns auf dich! 

 


