
 

 

Wir sind ein junges Startup, dass sich mit dem Ziel gegründet hat, Softwarelösungen zu entwickeln, 

die dem User als Werkzeug dienen, um den Alltag in einer komplexer werdenden Lebenswelt 

komfortabler und persönlicher erleben und strukturieren zu können. So wollen wir den 

Zahlungsverkehr revolutionieren und Transaktionen digitalisieren. Zur Unterstützung suchen wir 

daher einen  

 

Werkstudent (m/w) – Android Entwicklung (Frontend/Backend) 

 

Deine Aufgaben: 

• Du implementierst Funktionen von 

mobilen Applikationen 

• Du konzipierst und planst selbstständig 

neue Features 

• Du designst serverseitige Schnittstellen 

zur Kommunikation mit der App 

• Du testest und entwirfst Funktionen und 

Arbeitspakete 

 

Wie wir Dich begeistern: 

• Flexible Vergütung 

• Attraktives und familiäres Arbeitsumfeld 

im HUB 31 – dem Technologie- und 

Gründungszentrum 

• Beschäftigung mit Themen am Puls der 

Zeit 

 

 

Das bringst Du mit: 

• Du studierst (Wirtschafts-) Informatik 

oder etwas Vergleichbares 

• Du hast Erfahrung mit Java und im 

Optimalfall bereits erste Android Studio 

Applikationen entwickelt 

• Du verfügst über große Lernbereitschaft 

• Du hast Interesse an aktuellen 

Technologien im Bereich Mobile Payment  

 

 

 

Bewirb Dich bis zum 30.11.18 unter: 

bewerbung@schildburg.de 

 

 

Schildburg Digital Services GmbH i.G. 

Hilpertstraße 31 | 64295 Darmstadt 

www.schildburg.de 

Die Zukunft gehört denjenigen, 
die sich heute für sie wappnen. 
- Malcom X 



 

 

 

We are a young startup, founded with one goal: To develop software solutions as a tool for the user 

to experience and to structure everyday life to a more comfortable and more personal one instead 

of constantly becoming more complex. By achieving this goal, we want to revolutionize payment 

transactions with the help of 

 

Working Student (m/f) – Android Development (Frontend/Backend) 

Your Tasks: 

• You implement functions of mobile 

applications 

• You plan and design new features on 

your own 

• You work on server interfaces for 

communication with applications 

• You draw and test functions and work 

packages 

 

Our Offer: 

• Flexible salary 

• Stimulating and pleasant environment in 

HUB 31 – Technology- und Startup 

Center 

• Dealing with the latest and most exciting 

technologies and topics 

 

 

Your Skills: 

• You are enrolled in (Economic) Computer 

Sciences or something similar 

• You have gained experience in Java and 

preferably already developed Android 

Studio Applications 

• Receptivity is one of your traits  

• The latest trend in mobile payment 

belongs to your interests 

 

 

Send your application documents 

 until 30.11.18 to:  

bewerbung@schildburg.de 

 

 

Schildburg Digital Services GmbH i.G. 

Hilpertstraße 31 | 64295 Darmstadt 

www.schildburg.de 

  

The future belongs to who 
prepare for it today 
- Malcom X 


