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Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/einen

Studenten (m/w) Elektronik-Entwicklung und Wartung
zur Unterstützung der Entwicklung, Wartung und Instandsetzung unserer
Hardwarekomponenten, darunter Ticketleser und Embedded-Hard- und Software.

Dein Profil:
• Du studierst derzeit Elektrotechnik oder Mechatronik und verfügst über
einen soliden technischen Sachverstand und PC-Erfahrung
• Du arbeitest gerne mit anderen im Team zusammen, kannst aber mit
Deiner Leistung auch alleine überzeugen
• Du bist zuverlässig, engagiert und hast eine schnelle Auffassungsgabe
• Du beherrscht die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift

Unser Angebot an Dich:
• wir nehmen uns viel Zeit für Deine Einarbeitung und stehen Dir immer mit Rat und Tat zur Seite
• wir bieten Dir einen Einstiegsstundenlohn von 9 Euro, der bei guter Leistung ausbaufähig ist
• wir rücken Deine individuelle Weiterentwicklung in den Fokus und weisen Dir möglichst die Aufgaben
zu, die Dich weiterbringen
• wir beziehen Dich in das aktive Mitgestalten unserer Produkte ein
• wir nutzen aktuellste Technik und Technologien, um die Arbeit so produktiv und angenehm wie möglich zu gestalten
• Möglichkeiten für Praktika, Bachelor- / Masterarbeiten und Übernahmen nach dem Studium
• wir ermöglichen Dir flexible Arbeitszeiten, damit Dein Studium nicht beeinträchtigt wird
• wir unterstützen Dich mit überdurchschnittlichen Nebenleistungen
• wir sind ein durchweg freundliches und dynamisches Team, das sich auf Dich freut

Werde Teil unsere Teams:
Um uns auch in Zukunft am Markt behaupten zu können, setzen wir auf Altbewährtes: nämlich auf
unser Team und damit auch auf Dich! Weil wir fest daran glauben, dass niemals einzelne Personen,
sondern immer eine leistungsstarke Mannschaft hinter dem Erfolg eines Unternehmens steckt, werden das
Miteinander und die Förderung jedes Einzelnen bei ADITUS groß geschrieben

Haben wir Dich überzeugt?
Du bist an dieser Tätigkeit als Werkstudent/-in interessiert? Dann überzeuge uns mit Deiner vollständigen
und aussagekräftigen Bewerbung inkl. dem frühesten Eintrittstermin als E-Mail an: bewerbung@aditus.de

Deine Bewerbung richtest Du an:
ADITUS GmbH
Joachim Vogelsang
Straße der Nationen 5
30539 Hannover
Fon: +49 511 866557-30
E-Mail: bewerbung-entwicklung@aditus.de

Über ADITUS:
Wir sind Innovations-Marktführer in den Bereichen Ticketing und Zutrittskontrolle sowie
Fachbesucherregistrierung. Unsere Kunden sind die größten deutschen Messegesellschaften
sowie namhafte Eventveranstalter. Unser Erfolg basiert auf einem starken Team, einem
spezialisierten Know-how und einer flexiblen und innovativen Arbeit mit unseren Kunden.

