
Werkstudent*in

ich bin Felix, seit 2016 bei ponturo und mittlerweile 
Manager. Als Leiter unseres Innovation Labs verfolge 
ich stets die neuesten Technologien und begleite so 
unsere Kund*innen auf dem Weg zu einer 
hochmodernen IT-Infrastruktur. 
Jetzt suchen wir dich! 

Hey,

Bei ponturo machen mein Team und ich unsere Kund*innen fit für die Zukunft. Für namhafte Banken und Versicherungen im In- und Ausland führen wir 
Digitalisierungsvorhaben und Prozessoptimierungen durch. Mit meiner langjährigen Erfahrung werde ich dir dabei in allen Aufgaben unterstützend zur Seite stehen. 
Einige Werkstudent*innen bei ponturo durfte ich bis zur Festanstellung begleiten. Tu es ihnen gleich! Wir freuen uns immer über ein neues Gesicht.

Werkstudent als Softwareentwickler (m/w/d) mit 
dem Schwerpunkt Machine Learning, Frankfurt am Main

Bei ponturo laden wir dich als Werkstudent*in im Innovation Lab herzlich dazu ein, uns hautnah kennen zu lernen. Wir binden dich auf interner Ebene in Prozesse und 
Abläufe eines international aktiven Beratungsunternehmens ein und schenken dabei deinen individuellen Stärken Beachtung. Wenn du großen Wert auf eigenständige 
Arbeit und flache Hierarchien legst, findest du bei uns den idealen Nährboden für deine weitere Entwicklung.

Das Besondere an uns ist das gelebte Miteinander. Das fängt mit dem respektvollen Umgang an, zieht sich durch die zahlreichen Team-Events und hört auch bei den 
kurzen Entscheidungswegen noch nicht auf.  Wenn du in einem von Menschlichkeit geprägten Umfeld arbeiten und während deines Studiums wachsen willst, bist du hier  
genau richtig.

Verdient ist verdient: Wir zahlen dir 15 € pro Stunde.

Flexibles Arbeiten: Wir brauchen dich und deine Hilfe insbesondere an Freitagen. 
Natürlich nehmen wir trotzdem Rücksicht auf deine Lebens- und Studienplanung.

Kennenlernen – Wissen sammeln: Du stehst in engem Austausch mit erfahrenen 
Mitarbeiter*innen und kannst an internen Schulungen teilnehmen.

Gelebtes Miteinander: Ein familiärer und respektvoller Umgang sowie 
regelmäßige Firmenevents sorgen dafür, dass du gerne zur Arbeit kommst.

Deine Vision: Einige ehemalige Werkstudent*innen arbeiten heute fest bei 
ponturo. Wenn es für dich und für uns passt, steht dieser Weg auch dir offen.

So begeistern wir dich

Deep Learning: In deiner Tätigkeit stehst du im Mittelpunkt innovativer Themen 
wie Machine Learning, KI und Blockchain im SAP-Umfeld. Du recherchierst 
modernste Tech- und IT-Schwerpunkte und findest heraus, wie sie für ponturo 
zum Einsatz kommen können.

Running Systems: Du hilfst uns bei der Konzeption und Erstellung von 
Software-Prototypen und setzt deine Fähigkeiten in der Entwicklung neuer 
Applikationen und Features ein.

Daily Business: Im Tagesgeschäft und in der Systemadministration setzen wir 
auf deine Assistenz.

Aufgaben, an denen wir gemeinsam wachsen

Auf dem Weg zum Master: Du bist eingeschriebene*r Masterstudent*in der 
(Wirtschafts-)Informatik, der Wirtschafts- oder der Naturwissenschaften.

Über „Hello, World!“ hinaus: Du hast gute Programmierkenntnisse und kennst 
dich vor allem in R, Python und / oder Java aus. Abseits von 
Programmiersprachen beherrschst du außerdem sehr gutes Deutsch und 
Englisch.

Richtiger Charakter-Typ: Durch dein sicheres Auftreten und dein Geschick in 
der Kommunikation, macht es Spaß mit dir zu arbeiten. Du hast Lust, die Dinge 
selbst in die Hand zu nehmen, bist aber immer offen dazuzulernen.

Schritte nach vorn: Weil du etwas von IT verstehst, weißt du, dass man nur mit 
den neusten Entwicklungen Schritt hält, wenn man sich weiterentwickelt. Du bist 
fit in allen gängigen Office-Anwendungen und weißt vor allem, wie du 
selbstständig nach Lösungen suchst. 

Hast du auch das Zeug dazu?

Neugierig geworden? 

Wenn du dich von dieser Herausforderung bei ponturo 
angesprochen fühlst, freue ich mich auf dich als neue Kollegin 
/ neuen Kollegen. Sende deine Bewerbung an 
karriere@ponturo.de oder nutze unser Bewerbungsformular. 

Bei Fragen wende dich gerne an Katarzyna Reufsteck 
unter: 069 257 8267 110. 

Dein Kollege bei ponturo, Wilhelm-Leuschner-Straße 81, 
60329 Frankfurt am Main, www.ponturo.com
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