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Dich faszinieren erneuerbare Energien und Elektromobilität? 
Unterstütze uns als Praktikant*in oder als Werkstudent*in im IT-Development. Wir bieten Dir 
ein vielfältiges und abwechslungsreiches Aufgabenspektrum und ermöglichen Dir 
eigenständig Teilprojekte zu übernehmen.  
Bei uns wirst Du flache Hierarchien genießen und direkt mit dem Gründerteam 
zusammenarbeiten – gemeinsam setzen wir neue Nachhaltigkeits-Standards und bringen die 
Energiewende voran. Wir bieten Dir ein vielfältiges und abwechslungsreiches 
Aufgabenspektrum und ermöglichen Dir eigenständig Teilprojekte zu übernehmen.  
Bei uns wirst Du flache Hierarchien genießen und direkt mit dem Gründerteam 
zusammenarbeiten – gemeinsam setzen wir neue Nachhaltigkeits-Standards und bringen die 
Energiewende voran. 
 
Dein Job: Die Zukunft mitgestalten und neue Technologien nutzen 

• Du begleitest unsere Entwicklung im Backend und/oder Frontend  
• Du übernimmst eigenständig kleinere Teilprojekte 
• Du hilfst dabei, unsere White-Label Lösungen weiterzuentwickeln 
• Du tüftelst mit an unserer multienergetischen Simulation 

 
Diese Technologien nutzen wir 

• Backend: Rust + Juniper sowie Apollo + Graphql + Typescript 
• Frontend: React + Typescript + Tailwind + Cloudflare 
• Services: AWS Lambda, Serverless, Github Action  
• Wir sind immer offen für Neues und nutzen einen modernen Tech-Stack 

 
Dein Profil: 
Wir erwarten, dass du … 

• eigenständig bist und bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt hast. 
• Erfahrung mit teilen unseres Tech-Stacks hast. 
• zielstrebig und erfolgsorientiert arbeitest.  

 
 

Software Development 
Working Student/Intern (m/w/d) 

 

Sektor/Bereich 
Erneuerbare Energien 
Elektromobilität 

Arbeitszeiten 
Vollzeit oder Teilzeit 

Voraussetzung 
Erste Arbeitserfahrung, 
ab 5. Fachsemester 

Arbeitsplatz 
Gründerzentrum 
Augsburg/Remote 

Dauer  
Zwei bis sechs  
Monate 

Startdatum 
Ab sofort 
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Wir wünschen uns, dass du … 
• während der Universität oder in deiner Freizeit eigene Projekte umgesetzt hast und 

dort Erfahrungen gesammelt hast. 
• Erfahrung im Umgang mit GIT und CI/CD mitbringst. 

Wir freuen uns, wenn du … 
• Vorwissen zum Thema der Energiewende und nachhaltigen Energien mitbringst. 
• Lust hast, dich in Rust einzuarbeiten und unsere Energiesimulation 

weiterzuentwickeln. 
 
Falls Du eines der Kriterien nicht erfüllst, dann ist das natürlich auch kein Problem – wir sind 
der Meinung mit dem richtigen Mindset kann man alles lernen. 

Das bieten wir Dir: Die Energiewende vorantreiben in Start-up-Atmosphäre 
• Wir bieten Dir eine steile Lernkurve und fördern Deine persönliche und fachliche 

Weiterbildung 
• Wir arbeiten flexibel: Im Homeoffice, in unserem Büro in Augsburg oder aus dem 

Ausland(-semester) 
• Wir bieten eine entspannte Arbeitsatmosphäre und viel Gestaltungsspielraum 
• Wir zahlen transparente und faire Gehälter 

 

Über uns 
Die Reonic GmbH ist ein junges Start-up mit Sitz in Augsburg. Als digitale Energieberater der 
Zukunft bieten wir vielfältige Lösungen im Bereich erneuerbarer Energien an.  
Durch unser digitales Ökosystem treiben wir mit unseren Partnern ökonomisch und 
ökologisch sinnvoll die Energie- und Mobilitätswende voran. Wir fokussieren uns dabei auf 
die Digitalisierung des Vertriebs von nachhaltigen energetischen Technologien wie 
Photovoltaik-Anlagen, E-Autos oder Stromspeichern und stellen dazu verschiedene Software-
Tools zur Verfügung.  
 

Wir haben Dein Interesse geweckt? 
Schreib uns eine E-Mail mit Deinem Lebenslauf und zwei Zeilen zu Deiner Motivation. 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
 

Udo Sill 
udo.sill@reonic.de 

(+49) 151 27191156 
 


