
   

   

  

 

 

 

 

 

 

Was du von uns erwarten kannst: 

• Spannende und abwechslungsreiche Projekte in einem Zukunftsmarkt 

• Ein engagiertes und qualifiziertes Team, das dich in allen Bereichen unterstützt 

• Flexible Arbeitszeitgestaltung und ortsunabhängiges Arbeiten – wir arbeiten 
ausschließlich remote 

• Arbeiten auf Augenhöhe – sowohl mit uns als auch mit unseren Kunden 

• Auf deine Bedürfnisse abgestimmte Einarbeitungsphase und intensive Betreuung 
durch unser Team 

• Regelmäßige Team-Events  

• Individuell ausgestatteter moderner Arbeitsplatz 

• Faire Vergütung  

• Hohe Übernahmechancen 

 

Welche Aufgaben du bei uns haben wirst: 

• Du kannst dich voller Elan in ein junges Unternehmen einbringen. 

• Wir führen dich in alle Themen der App-Implementierung auf unserer Low-Code 
Plattform ein und setzen dich dort ein, wo deine Stärken liegen. Dies können 
folgende Bereiche sein: 

• Du unterstützt uns in unseren Kundenprojekten oder arbeitest Teilprojekte 
eigenständig ab. 

• Du nimmst an Kundenworkshops teil, erfasst die Wünsche und 
Anforderungen und erarbeitest mit uns die passenden Lösungskonzepte. 

• Du baust auf unserer Low-Code Plattform Business-Apps für unsere Kunden 
und bindest diese an die bestehende Software-Systeme an 

• Du unterstützt uns im Testing und der Optimierung der User-Interfaces 

Werksstudent (m/w/d) App-Implementierung (Low-Code) 



 

 

Was wir uns von dir wünschen: 

• Du studierst Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen oder ein 
ähnliches wirtschaftlich-technisches Studienfach. 

• Du kannst dich für Software-Lösungen begeistern, willst diese aber nicht von 
Grund auf selbst entwickeln. 

• SQL sollten für dich mehr als drei Buchstaben sein und Grundkenntnisse in einer 
Programmiersprache wären von Vorteil. 

• Die Gestaltung von User-Interfaces liegt dir im Blut. 

• Du möchtest dich einbringen und Aufgaben selbstständig und 
eigenverantwortlich erledigen. 

• Du kannst dich wöchentlich zwischen 15 und 20 Stunden einbringen und 
möchtest uns mindestens ein halbes Jahr lang unterstützen. 

 

Wer dein neuer Arbeitgeber ist: 

Die doxx-on systems GmbH wurde 2020 mitten in der Pandemie gegründet, um der hohen 
Nachfrage an digitalen Lösungen im Mittelstand gerecht zu werden. Drei Jahre später 
stehen wir mit einem festen Kundenstamm, einer großen Schar an weiteren Interessenten 
und vielen spannenden Projekten in der Pipeline da und suchen weitere Verstärkung für 
unser mittlerweile 6-köpfiges Team. 

Wir beschäftigen uns mit Lösungen in den Bereichen Dokumentenmanagement, 
Workflowmanagement sowie Belegerkennung und Datenerfassung. Wir bauen Business-
Apps für mobiles Arbeiten und komplexe Web-Portale auf Low-Code Basis. Im Mittelpunkt 
unserer Arbeit steht immer die effiziente Nutzung vorhandener Zeitbudgets, welche wir 
durch Digitalisierung und Automatisierung erreichen möchten. 

Wir stehen für Zuverlässigkeit in der Zusammenarbeit – mit Kunden, Partnern und 
Mitarbeitern. Wir legen Wert auf Einfachheit, damit die Vorteile der Digitalisierung so schnell 
und effektiv wie möglich genutzt werden können. Und wir wollen uns stets weiterentwickeln 
– in unserer Arbeit, mit unseren Kunden und gerne auch mit dir! 

 

Das klingt interessant für dich oder du hast Fragen? 

Dann melde dich ganz einfach bei uns – wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Dein Ansprechpartner: 

 Ralf Göbel 

 07243 / 2000 – 730 

 goebel@doxx-on.de 


