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Werkstudent Developer (w/m/d) 
Jobcode: 
I-103209  

 

 Deine Aufgaben    Dein Profil 

 Schwerpunkte - Du unterstützt eines unserer 
DevOps-Teams bei der Entwicklung neuer 
datengetriebener Produkte abseits der klassischen 
Geschäftsfelder von PwC. Unsere Lösungen sollen 
komplexe Probleme einfach machen und - 
abhängig von deinen bisherigen Erfahrungen und 
deinem Skillset - unterstützt du uns bei der 
Entwicklung intuitiver und moderner Frontends oder 
leistungsfähiger Backends. 
 

 Technologien - Je nach Projekt und Team arbeiten 
wir mit unterschiedlichen Technologien wie z.B. C# 
mit .NET Core, Java/Kotlin mit Spring oder 
Javascript/Typescript mit React/WebComponents. 
 

 Teamwork - Unsere Teams sind cross-funktional. 
Du arbeitest Hand in Hand mit anderen 
Entwickler:innen, nimmst an unserer agilen 
Arbeitsplanung teil und wirst Teil des Teams. 
Erfahrene Entwickler:innen unterstützen dich bei 
der Bewältigung deiner Aufgaben und helfen dir, 
dich fachlich weiterzuentwickeln. 
 

 Netzwerk aufbauen - Als Praktikant:in oder 
Werkstudent:in profitierst du neben spannenden 
Aufgaben zudem von Angeboten aus unserem 
Praktikant:innenprogramm KIT (Keep in Touch). 

  Du studierst im Bereich Informatik oder machst eine 
vergleichbare Ausbildung und bringst bereits erste, 
praktische Kenntnisse in der Software Entwicklung 
mit. Dies können auch studienbegleitende oder 
private Projekte sein. Wichtig ist, dass du bereits 
programmiert hast. 
 

 Mit einer modernen Programmiersprache (z.B. 
Javascript, C#, Java o.ä.) hast du bereits gearbeitet 
und kleinere Anwendungen implementiert. 
 

 Du suchst ein agiles Umfeld, in dem du deine 
Stärken ausspielen kannst - packst aber bei allem 
anderen genauso an, wenn die Zeit knapp wird. 
 

 Du stellst dich gerne neuen Herausforderungen und 
Fehler siehst du als Chance und nutzt dein 
Netzwerk. 
 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse helfen 
dir dabei, deine Ideen auch im internationalen 
Kontext zu teilen. 

 

 

 

  Standorte  Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. 
M., München, Hamburg, 
Hannover 

 Kontakt  Alina Dusi 
Tel.: +49 69 9585-2222 

PwC  

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 284.000 Mitarbeiter:innen. Du suchst 
einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.  
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von 
Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung. 

 


