
#STELLENAUSSCHREIBUNG

Was wir tun
ESTATIKA ist einer der ersten deutschlandweit tätigen Online-Anbieter von 
Bauingenieurdienstleistungen. Wir sind 2019 gestartet und haben schon mehr als 1.000 
Projekte erfolgreich abgewickelt. Unser Alleinstellungsmerkmal sind Automatisierung der 
internen Abläufe durch eigene IT-Entwicklungen und ein freundlicher Umgang auf 
Augenhöhe mit unseren Kund/innen.

Unsere Pläne mit dir
Bauherr/innen bieten wir zusammen mit externen Partner/innen ein Planungspaket aus 
Architektur, Statik und Bauphysik an. Durch stetige Verbesserung unserer digitalen Prozesse 
möchten wir dieses Komplettangebot zukünftig stärker ausweiten. Deshalb suchen wir in 
Münster ab sofort eine/n

Werkstudent/in (m/w/d) – Systeme & Software 

Was du bei uns machst
Du hilfst gerne anderen Mitarbeiter/innen bei technischen Problemen und bist motiviert eine
passende Lösung zu finden. Du bist offen dich mit neuen Systemen auseinanderzusetzen und 
möchtest neue Fähigkeiten lernen. Repetitive stumpfe Aufgaben nerven dich? Deshalb 
zeigen wir dir wie du viele Wartungsaufgaben automatisieren kannst.

Idealerweise bringst du Erfahrung in der Installation und Konfiguration von Software mit. 
Wir haben eine gemischte Windows/Linux Umgebung, diverse virtuelle Web- und 
Applicationserver sowohl auf Hardware vor Ort als auch bei Cloud-Anbietern.

Voraussetzung ist, dass du in Vollzeit an einer deutschen (Fach)Hochschule als Student/in 
immatrikuliert bist. 

Was wir dir bieten
Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsplatz mit 15-20 Wochenstunden und 
leistungsgerechter Vergütung.

Da wir auch selbst Web- und Softwareentwicklung machen, kannst du je nach Interesse auch 
Technologien in den Bereichen DevOps, Linux Netzwerkadministration und 
Webdevelopment kennenlernen wie z. B. LXD/LXC, Ansible, WireGuard, Elixir/Phoenix oder
TailwindCSS.

Intern gehen wir freundschaftlich und professionell miteinander um. Gemeinsam ziehen wir 
im Spätsommer 2021 in unser neues, firmeneigenes Büro in stadtnaher Lage am Kanal in 
Münster. Nach einer Einarbeitungszeit kannst du zwischen Büro und Home-Office wählen.
Arbeitszeiten lassen sich flexibel und hochschulfreundlich gestalten.

Klingt gut?
Dann melde dich einfach bei uns. Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@estatika.de mit deinem frühestmöglichen 
Eintrittstermin.
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