
   Praktikant/Wekstudent (m/w) 

                                  in der  Software- 
 entwicklung/Embedded  
    Systems

Deine Aufgaben

Du bringst mit

Was wir bieten

Wir von eMovements entwickeln E-Mobilitätslösungen von morgen. Unser Kernpro-
dukt ist der elektrische Rollator ello. Als Startup wurden wir bereits mehrfach ausge-
zeichnet und zahlreiche Zeitungen (darunter FAZ, Stuttgarter Zeitung, Handelsblatt), 
Webseiten und Verbände haben über uns berichtet. Doch wie unterscheidet sich der 
Berufsalltag bei uns von anderen Jobs? Bei der Arbeit kannst du dich aufgrund der 
flachen Hierarchie aktiv einbringen und dein gelerntes Wissen mit großen Freiräumen 
umsetzen. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre, nette Kollegen und gemeinsame 
Team-Events sind ebenfalls inklusive. Werde Teil von eMovements und entwickle an 
der Zukunft mit. 

 ▸ Softwareentwicklung und Tes-
ting in C/C++ bzw.

 ▸ Programmierung in Python für 
Mikrocontroller

 ▸

 ▸ Mitarbeiter in einem jungen,  
motivierten Team

 ▸ Startup-Luft schnuppern
 ▸ Eigene Projekte
 ▸ Gemeinsame Team-Events
 ▸ Referenzen für künftige  

Bewerbungen sammeln

Du bist ein echter Codingmonkey und begeisterst dich für Mikrocontroller? Dann 
bist du bei uns genau richtig. Wir suchen für den nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
Praktikanten/Werkstudenten (m/w) in der Softwareentwicklung.

Deine Aufgabe ist die Entwicklung von Software und das Testing in C/C++. Oder du 
programmierst in Python für Mikrocontroller. Wichtig für die Tätigkeit sind Kennt-
nisse in mindestens einer Programmiersprache. Von Vorteile ist Know-how in der 
Regelungstechnik und/oder Elektrontechnik.

 ▸ Laufendes Studium Informatik oder artverwandt (höheres Semester) und 
die Bereitschaft 10 – 20 h/Woche zu arbeiten oder als Praktikant 3-6 Mo-
nate Zeit

 ▸ Eigenverantwortliches Arbeiten
 ▸ Erfahrungen in einem oder mehreren Gebieten von 
 ▸ C/C++         

Wer wir sind?



Du bringst mit

Bewirb dich jetzt
Schreibe uns deine Bewerbung und deine Motivation an 

bewerbung@emovements.de

 ▸ C/C++
 ▸             embedded-Softwareentwicklung
 ▸             Entwurf und Aufbau von elektrischen Schaltungen
 ▸ ·       Nice to have …
 ▸             Python-Kenntnisse
 ▸             Affinität zu Regelungstechnik, Systemtheorie und Modellierung
 ▸             Kenntnisse über elektrische Motoren, insbesondere EC-Motoren
 ▸ Handwerkliches Geschick


