
 

Für Fragen und weitere Informationen wende Dich an 
Anna-Katarina Ihrig: anna-katarina.ihrig@pfalzwerke.de oder Telefon 0621 585-2701 

 

Wir konnten dein Interesse wecken? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen im PDF-Format per Mail. 
   

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

 

Agiler Entwicklungsschrauber gesucht 

Jetzt bewerben als 

Werkstudent (m/w/d) – Entwicklung Mobile Apps und 
innovativer Anwendungslösungen in der Pfalzwerkewerkstatt 
 
 

Worauf kannst du dich freuen: 

      Die Pfalzwerke Gruppe ist aktiv im Wandel und benötigt deine 
Unterstützung für die Umsetzung von neuen Ideen und Projekten.  
In Form einer PW IT-Werkstatt schaffen wir ein kreatives, frisches 
und junges Umfeld mit Mut zur Lücke.  

• Du wirst Mitglied der PW IT-Werkstatt 

• Zu deinen Aufgaben gehört die Entwicklung von „Speedbooten“ 

anstelle von „Tankern“ > auch innovative Quick-Wins genannt 

• Du berichtest direkt an den CIO und die Konzern-IT  

• Du bist Schnittstelle für Experten aus allen Fachbereichen und 

stehst in einem durchgehenden Hackathon mit den Mitgliedern der 

Konzern-IT 

• Du stellst deine Ideen aktiv der Konzern-IT vor und gibst deine 

Meinung zum Besten  

• Du bist in enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen für die 

Umsetzung der Ideen zuständig 

• Du stellst dein Know-How zur Verfügung und in Zusammenarbeit 

mit unseren Fachexperten baust du innovative Produkte die die 

Pfalzwerke nach vorne bringen 

Dein Profil 

• Du kannst ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelorstudium 

im Bereich (Wirtschafts-) Informatik vorweisen, oder mit 

vergleichbar technischem Schwerpunkt 

• Du befindest dich im Optimalfall (nicht zwingend) vor bzw. im 

Masterstudium  

• Du bist begeisterter Entwickler und willst dich frei entfalten 

• Du hast Erfahrung mit (OpenSource) Werkzeugen wie Python, 

C#, Java, etc.  

 

#Hackathon #KI #Digital #App #Entwicklung #Developer #Agil 

#Challenge #Purpose #MVP #Werkstatt #Multisensorik 

#SmartOffice #IoT #Drohnensteuerung #DJI #BigData 

#Analytics #EmbeddedProgramming  

Wir bieten… 

• Eine innovative Spielwiese ohne Vorgabe von Regularien - Innovationslabor 

ׇ• Voller Zugriff auf Konzernressourcen mit Budget  

• Direkter Zugang zum CIO als Sparringspartner 

• Arbeiten von Zuhause aus möglich 

• Firmeneigene Kantine (kostenfrei für Werkstudenten) 

 

 

 


