
Sicher und effizient Drohnen fliegen

„Wir suchen die neuen Pioniere der Luftfahrt!“ Mit Droniq bieten wir eine Lösung, die Ihre Drohne mittels innovativer Mobilfunk-
technologie sicher und nachhaltig in den Luftraum integriert und Flüge außerhalb der Sichtweite ermöglicht. Droniq ist ein 
Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Flugsicherung (DFS) und der Deutschen Telekom. Der Zusammenschluss vereint 
Flugverkehrskontrolle mit modernster Kommunikationstechnologie und ermöglicht es uns, Drohnen als neue Luftraumteilnehmer 
sicher in den deutschen Luftraum zu integrieren. Was uns antreibt ist die Vielfalt der Einsatzfelder, in der man sich in dieser 
jungen, dynamischen Industrie bewegt und der Wille die Drohnenfliegerei aktiv mitzugestalten.

Wir suchen:

Werkstudent IT und Softwareentwicklung (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Entwicklung interner Tools
• Unterstützung bei der Entwicklung und Verbesserung unserer digitalen Plattform
• Unterstützung bei der Serveradministrierung
• Unterstützung im IT-Support

Dein Profil:
• Du studierst Informatik/Wirtschaftsinformatik oder einen vergleichbaren Studiengang mit 

Schwerpunkt Informatik
• Du hast bereits erste Erfahrungen in der Softwareentwicklung gesammelt
• Erfahrung in der agilen Softwareentwicklung ist wünschenswert
• C++, C#, Python, SQL und Go sind für dich keine Fremdworte
• Du weißt wie ein Server aufgesetzt und administriert werden kann
• Ausgeprägtes analytisches Denken gepaart mit kreativem Mindset zeichnen dich aus
• Du kannst dich für die (unbemannte) Luftfahrt und innovative Produkte begeistern
• Wünschenswert wären Kenntnisse über Dronecode und die dazugehörigen Produkte
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift setzen wir voraus

Was wir bieten:
• Eine angenehme und dynamische Start-Up Arbeitsatmosphäre
• Eigenständiges Arbeiten mit hohem Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit eigene Ideen und 

Konzepte mit in das Tagesgeschäft einzubringen
• Hands-On-Mentalität und agiles Arbeiten werden bei uns nicht nur groß geschrieben, sondern 

auch aktiv gelebt 
• Arbeiten in einem hochdynamischen und wachsenden Marktumfeld
• Fachliche und persönliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
• Bei uns triffst du auf ein engagiertes und hochmotiviertes Team in einem modernen 

Arbeitsumfeld 

Interessiert?
Droniq GmbH, Jan-Eric Putze, Ginnheimer Stadtweg 88, 60431 Frankfurt
M: jan-eric.putze@droniq.de, T: +49 69 509 547 410, www.droniq.de


