
	  
	  

Werkstudent (m/w) für Webentwicklung/Java in Hannover 
 
Ort: Hannover, Stadtteil List, Richard-Wagner-Str. 28 (Pelikanvilla) 

Art: Werkstudent, wiederkehrend in Semesterferien 

Wann: ab sofort/nach Vereinbarung 

 

Über uns 

WeSustain entwickelt flexible und skalierbare Software-Lösungen u.a. für professionelles 
Nachhaltigkeits-Management. Gegründet 2010 von erfahrenen Software- und 
Managementexperten, gehören wir heute weltweit zu den führenden Anbietern von CSR-
Software. Mehr als 500 Unternehmen und Institutionen, darunter große Unternehmen wie Allianz 
und Daimler, nutzen WeSustain-Lösungen. 

Auch wenn wir mittlerweile fest im Markt etabliert sind, setzen wir vieles daran unseren „Start-
up“-Charakter beizubehalten. Dazu gehören neben flachen Hierarchien, ausgeprägtem Teamgeist 
und viel Spaß am Ausprobieren von neuen Technologien auch die sehr enge 
standortübergreifende Zusammenarbeit der Fachteams. 
 

Wen wir suchen 

Für unseren Standort in Hannover suchen wir Werkstudenten (m/w) im Bereich Webentwicklung. 
Du musst nicht alle nachfolgend genannten Technologien von vornherein zu 100%  beherrschen, 
solltest aber solides Wissen im Java- & Webentwicklungs-Umfeld haben. Wir helfen uns und dir 
gegenseitig, die weiteren verwendeten Technologien zu erlernen. 

Wichtiger noch als die fachliche Eignung ist uns die persönliche Eignung. Wir pflegen eine offene 
Diskussionskultur, in der jeder nicht nur neue Technologien einbringen kann, sondern auch 
Verbesserungen zu bestehenden Problemen oder Bugs in der Runde diskutiert werden. Dies setzt 
Teamplayer, offene und konstruktive Kollegen voraus. Wir legen sehr hohen Wert auf eine gute 
Arbeitsatmosphäre, in der alle gemeinsam an den Zielen arbeiten. 

Unsere Werkstudenten sollen ganz regulär in den Entwicklungsbetrieb mit einbezogen und so 
nicht nur ihr Können zum Produkt beitragen, sondern auch die Möglichkeit haben, in einem guten 
Arbeitsumfeld zu lernen. Wir sind an einer dauerhaften Zusammenarbeit interessiert, so dass du 
gerne wiederkehrend in den Semesterferien bei uns arbeiten kannst. Eine Übernahme nach 
Beendigung des Studiums ist möglich und wird von uns gerne angeboten. 

 

Dein Profil umfasst 
-‐   Erfahrung in Webentwicklung, mindestens eine Java-basiertes Webframework (JSF, Wicket, 

GWT, …) 

-‐   Gute Kenntnisse in Java 8/9 

-‐   HTML5, JavaScript 



	  
	  

 

Erweiterte Kenntnisse (nicht vorausgesetzt) 
-‐   JUnit, Unit-Testing allgemein 

-‐   Hibernate & SQL 

-‐   HTML5, JavaScript, JQuery 
-‐   Eigenverantwortliches Arbeiten 

-‐   Linux-Kenntnisse: Entwickler haben freie Wahl des Betriebssystems, wir erwarten aber 
grundlegende Linux-Kenntnisse für unsere Server-Systeme 

-‐   Englisch: Im Unternehmen wird Deutsch und Englisch gesprochen. Für Team-Meetings und 
Entwicklungssysteme wird Englisch vorausgesetzt 

-‐   Interesse an neuen Technologien, Einbringen von Verbesserungsvorschlägen 

Außerdem freuen wir uns über Erfahrungen in: 

-‐   Spring // Maven // Web Services // Nachhaltigkeit // Multiplayer-Games für unsere Release-
Parties 

 

 

Was wir bieten 
Wir bieten dir eine umfassende Einarbeitung, ein offenes und freundliches Betriebsklima sowie 
Freiräume für die Gestaltung deiner Potenziale. Sowie:	  

	  
Flexible	  Arbeitszeiten	  

	  
Stilvolle	  Büroräume	  in	  alter	  Pelikanvilla	  

	  

Gestaltungsfreiheit	  und	  neue	  Technologien,	  
Fortbildung	   	  

Spannende	  Kundenprojekte	  &	  tolles	  
Team	  

	  
Kostenfreie	  Getränkeversorgung	  

	  

Regelmäßige	  Team-‐Events,	  Release-‐
Parties,	  u.ä.	  

 
Ist dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Einsendung deiner vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an karriere@wesustain.com. 
 
Bitte füge mindestens folgende Informationen bei: 

-‐   Anschreiben, Lebenslauf, möglicher Eintrittstermin 
-‐   Wie wurdest du auf uns aufmerksam (Internetplattform)?  


