
Alles hat einen Anfang. Bei uns war es die Idee. 

Am Anfang wollten wir nur die lästigen Papierbons loswerden. Dann haben wir ein System zum digitalen 

Quittieren erfunden. Und schließlich wurde 2017 die A & G GmbH gegründet, um diese intelligente Softwarelösung 

an den Kassen dieses Landes zu etablieren. Wir haben seit der Gründung erlebt, wie es ist, mit einer groben Idee 

anzufangen und dann Welten zu bewegen, um daraus ein Konzept zu entwickeln und es in die Realität umzusetzen. 

Und jeder neue erreichte Meilenstein motiviert uns, diesen Weg weiter zu gehen und alles dafür zu geben, den 

Kassenbon aus Papier endgültig zu verdrängen.

Wir suchen eine/n Backend Entwickler/in als Werkstudent/in (15-20 Std.)

Ihre Aufgaben 
• Ihnen liegt die Konzeption, Architektur und Implementierung von webbasierten Schnittstellen (REST-APIs) zu 

Systemen und Endgeräten

• Umgang insbesondere mit C# und ASP.NET Core

Was wir Ihnen bieten 

Flexible Einteilung Ihrer Arbeitszeiten, sodass diese gut mit Ihrem Studium zu verbinden sind. Arbeiten Sie 

gemeinsam mit einem Team aus exzellenten und talentierten Mitarbeitern an einem spannenden Projekt mit 

konkreter Vision. Erfahren Sie in einem fehlertoleranten Umfeld mit Raum für Kreativität auch viel Wertschätzung für 

eigene Ideen. Bauen Sie Ihre Stärken und Talente tagtäglich weiter aus und arbeiten Sie an einem modernen 

Arbeitsplatz in Bremens bester Innenstadt-Lage mit guter Verkehrsanbindung und Einkaufsmöglichkeiten.  

Sie sind Student im fortgeschrittenen Semester und können ggf. schon erste Berufserfahrung vorweisen? Dann 

melden Sie sich gerne bei uns! Wir sind gespannt auf Ihre aussagekräftigen Unterlagen über das Bewerbungsformular 

oder auch per E-Mail an management@aug-software.de. 

Was Sie mitbringen 
• Sie studieren Informatik oder einen anderen relevanten Studiengang im fortgeschrittenen Semester

• Erste fundierte Erfahrung bei der Programmierung von datenbankgestützten Serveranwendungen

• Ein hohes Maß an technischer Kreativität & Motivation

• Spaß an der Arbeit

• Technologie-Neugier

• Freude daran, gängige Muster zu hinterfragen

Backend Entwickler/in als Werkstudent/in  
ag-development.de/stellenangebote


