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Auch während der Corona-Pandemie sind wir weiterhin auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern. Wir haben 
den Recruitingprozess so angepasst, dass wir dabei höchstmöglichen Schutz für die Gesundheit sowohl unserer 
Bewerber als auch unserer Mitarbeiter gewährleisten. 
 
Raus aus der Theorie und rein in die Praxis? Dann mach dich auf den Weg zu uns! Denn bei ALTEN kannst du alles 
weiterentwickeln – vor allem Dich selbst! Wir sind weltweit einer der führenden Entwicklungsdienstleister in 
Schlüsselbranchen und dabei stellen unsere Mitarbeiter unseren Erfolgsfaktor dar. Bist du bereit für spannende Projekte,  
bei denen du durch dein technisches Know-how punkten kannst? Dann verstärke unser Team! 

 
Werkstudent (m/w/d) Softwareentwicklung C# / ASP.NET 
Standort: Stuttgart 
Referenz: 3873 
 
 
Deine Aufgaben 
 Als Werkstudent (m/w/d) unterstützt du bei der Neu- und Weiterentwicklung von Softwaresystemen unter 
 C# bzw. JavaScript/TypeScript mit Schwerpunkt .NET Framework / ASP.NET 
 Du analysierst fachliche und technische Kundenanforderungen und erstellst Konzeptvorschläge  
 Du übernimmst z.B. Test und Inbetriebnahme der erstellten Lösungen und dokumentierst deine Ergebnisse 
 Außerdem bringst du dich bei der Frontend und Backend-Entwicklung ein 

 
Dein Profil 
 Du bist immatrikulierter Student (m/w/d) der Fachrichtung Informatik, technische Informatik oder einer vergleichbaren 

Studienrichtung 
 Erste Projekterfahrung in der Softwareentwicklung unter C# mit dem Microsoft .NET Framework in Praktika oder 

Werkstudententätigkeiten konntest du bereits sammeln 
 Du hast Knowhow im Einsatz von Web Frameworks wie Angular  
 Idealerweise verfügst du über gute SQL-Kenntnisse und Erfahrungen mit agilen Entwicklungsprozessen 
 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich 
 
Wir bieten 
 Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben in einem engagierten Team mit Einblick in unsere Abläufe und Systeme 
 Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit kurzen Kommunikationswegen und flexiblen Arbeitszeiten 
 Gemeinsame Firmenevents und Benefits wie Sommer- und Weihnachtsfest sowie kostenlose Getränke an unseren 

Standorten 
 Aussicht auf eine Festanstellung nach Beendigung deines Studiums 
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Interessiert an einer Werkstudententätigkeit bis zu einem Umfang von maximal 20 Stunden pro Woche? Dann bewirb 
dich in 2 Minuten online unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins. Aufgrund der aktuellen Situation führen wir 
unsere Vorstellungsgespräche telefonisch oder online. 
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