
 

 

 

 

 

 

Du suchst nach einem innovativen Unternehmen, bei dem Du Dein theoretisch erlerntes Fachwissen 

praktisch anwenden kannst? Du möchtest eigene Softwareprojekte konzipieren und diese gemeinsam 

mit einem motivierten Team umsetzen? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! Als Werkstudent/in bei Objektkultur wirst Du ab dem ersten Tag 

als vollwertiges Mitglied in eines unserer Projektteams integriert und kannst Deine Fähigkeiten in der 

Praxis unter Beweis stellen. 

 

 

DEIN HINTERGRUND 

/ Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einen ähnlichen informatikorientierten 

Studiengang. 

/ Du interessierst Dich für die zahlreichen Bereiche der Informatik und siehst Dich langfristig in der 

Rolle des Consultants, Software-Entwicklers und Projektleiters.  

/ Du begeisterst Dich für moderne Softwarearchitekturen und Softwareentwicklung auf Basis von 

Microsoft-Technologien. 

/ Bei der Lösungsfindung denkst du über den Tellerrand hinaus und gehst systematisch und kreativ 

vor. 

/ Du hast Lust auf Teamarbeit und bist offen, kommunikativ und selbständig. 

/ Deine Themen treibst Du eigenständig und motiviert voran. 

/ Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse, englischsprachige Literatur schreckt Dich aber auch nicht 

ab. 

DEINE OBJEKTKULTUR 

Die Objektkultur Software GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für den Weg in den digitalen Wandel. 

Auf Basis von Microsoft-Technologien unterstützen wir unsere Kunden von der Vision bis in den Betrieb 

unter dem Motto - CONSULT, BUILD, OPERATE. Zentral dabei ist es, jedes noch so individuelle Szenario 

abzubilden, ohne sich dabei vom Standard zu entfernen. 

Der Schlüssel unseres Erfolgs ist die besondere Kultur, die sowohl im Unternehmen als auch mit den 

Kunden gepflegt wird. Die flach gehaltene Hierarchie und je nach Projekt individuell aufgebaute 

Teamstruktur ermöglichen eine flexible Arbeitsweise und abwechslungsreiche Einsatzgebiete für jeden 

Mitarbeiter. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen an job@objektkultur.de. 

Werkstudententätigkeit 

Wir freuen uns auf Dich! 



 

 

 

 

 

 

Du suchst nach einem Unternehmen, bei dem Du technische Lösungen konzipieren, innovative 

Strategien entwickeln und an zukunftsfähigen IT-Projekten mitwirken kannst? Programmieren ist 

Deine zweite Muttersprache und auch Begriffe wie Azure und Cloud sind für Dich keine Fremdwörter? 

Dann bist Du bei uns genau richtig! In Deinem Praxissemester bei Objektkultur kannst Du Deine 

theoretisch erlernten Fähigkeiten in Form eines spannenden Projekts in der Praxis anwenden und Dein 

Know-how erweitern. 

 

 

DEIN HINTERGRUND 

/ Du studierst Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einen ähnlichen informatikorientierten 

Studiengang. 

/ Du interessierst Dich für die zahlreichen Bereiche der Informatik und siehst Dich langfristig in der 

Rolle des Consultants, Software-Entwicklers und Projektleiters.  

/ Du begeisterst Dich für moderne Softwarearchitekturen und Softwareentwicklung auf Basis von 

Microsoft-Technologien. 

/ Bei der Lösungsfindung denkst du über den Tellerrand hinaus und gehst systematisch und kreativ 

vor. 

/ Du hast Lust auf Teamarbeit und bist offen, kommunikativ und selbständig. 

/ Deine Themen treibst Du eigenständig und motiviert voran. 

/ Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse, englischsprachige Literatur schreckt Dich aber auch nicht 

ab. 

DEINE OBJEKTKULTUR 

Die Objektkultur Software GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für den Weg in den digitalen Wandel. 

Auf Basis von Microsoft-Technologien unterstützen wir unsere Kunden von der Vision bis in den Betrieb 

unter dem Motto - CONSULT, BUILD, OPERATE. Zentral dabei ist es, jedes noch so individuelle Szenario 

abzubilden, ohne sich dabei vom Standard zu entfernen. 

Der Schlüssel unseres Erfolgs ist die besondere Kultur, die sowohl im Unternehmen als auch mit den 

Kunden gepflegt wird. Die flach gehaltene Hierarchie und je nach Projekt individuell aufgebaute 

Teamstruktur ermöglichen eine flexible Arbeitsweise und abwechslungsreiche Einsatzgebiete für jeden 

Mitarbeiter. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen an job@objektkultur.de. 

Praxissemester 

Wir freuen uns auf Dich! 



 

 

 

 

 

 

Stell dir vor: Du kommst nach der Arbeit nach Hause und Dein Haus weiß schon, was zu tun ist. Die 

Waschmaschine wird gerade fertig, die Heizung ist an und hat das Wohnzimmer schon fleißig 

vorgewärmt, das Licht geht hinter dir direkt wieder aus – automatisch. Was vor einigen Jahren noch wie 

eine Szene aus einem Science-Fiction-Film klang, ist heutzutage völlig normal.  

In vielen Bürogebäuden ist man davon aber noch weit entfernt. Dort ist es morgens dunkel, kalt und 

alles fühlt sich wenig automatisiert an. Wir entwickeln ein System, um das zu ändern. 

 

 

DEIN THEMA 

/ Im Rahmen Deiner Abschussarbeit entwickelst Du Konzepte, Dienste, Oberflächen und 

Automatismen rund um das Thema Gebäudesteuerung.  

/ Dein Fokus liegt auf der Verwaltung und Ausführung von Routinen, also Steuerbefehlen, die in 

unserem Gebäude regelmäßig und wiederholt ausgeführt werden. 

/ Du entwickelst Ideen und Verfahren, um in Konkurrenzsituationen, Kollisionen und Widersprüche 

zwischen Routinen zu vermeiden. 

/ Unsere Welt verändert sich schnell. Wir bringen Dir bei, mit Fullstack zu arbeiten. Mit Deiner 

Abschlussarbeit treibst Du die Entwicklung unserer Schnittstellen (node.js, ASP.NET Core), unserer 

Apps (Flutter) und unserer IoT-Infrastruktur (Azure IoT Hub) voran. 

DEIN HINTERGRUND 

/ Du stehst kurz vor dem erfolgreichen Abschluss Deines informatikorientierten Studiums. 

/ Objektorientiertes Programmieren (z.B. in C# oder Java) ist Dein Steckenpferd. 

/ Du gehörst zur Kategorie Bastler – kein Mikrocontroller und kein Sensor ist vor Dir sicher. 

/ Du kennst Dich bereits mit Bussystemen wie BACNET, KNX oder DALI aus? Umso besser. 

/ Bei der Lösungsfindung denkst Du über den Tellerrand hinaus und gehst systematisch vor. 

/ Dein Thema treibst Du eigenständig und motiviert voran. 

/ Du hast sehr gute Deutschkenntnisse, englischsprachige Literatur schreckt Dich aber nicht ab. 

DEINE OBJEKTKULTUR 

Die Objektkultur Software GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für den Weg in den digitalen Wandel. 

Auf Basis von Microsoft-Technologien unterstützen wir unsere Kunden von der Vision bis in den Betrieb 

unter dem Motto - CONSULT, BUILD, OPERATE. Zentral dabei ist es, jedes noch so individuelle Szenario 

abzubilden, ohne sich dabei vom Standard zu entfernen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen an job@objektkultur.de. 

Abschlussarbeit im Bereich Smart Office/Edge Computing 

Wir freuen uns auf Dich! 



 

 

 

 

 

 

Zum Projektalltag von Entwicklern und Beratern gehört die Zeiterfassung, die in aller Regel in 

Verbindung mit einem Ticketsystem steht. Doch mit der Erfassung von Arbeitszeiten ist es noch nicht 

getan. Was einfach klingt, hat viele Auswirkungen auf unseren agilen Prozess: Anhand erfasster Zeiten 

werden Kapazitäten für die Zukunft geplant, Rechnungen generiert, Aufwandsschätzungen verbessert 

und Überstunden registriert. Wir haben unsere eigene Webanwendung entwickelt, mit der sich 

Arbeitszeiten erfassen lassen und die mit vielen anderen Systemen kommuniziert.  

Ein wichtiger Aspekt ist in der Anwendung bisher zu kurz gekommen: Die Möglichkeit, auch unterwegs 

mit einem Smartphone Zeiten zu buchen. 

 

DEIN THEMA 

/ Im Rahmen Deiner Abschussarbeit entwickelst Du eine App, mit der sich Arbeitszeiten erfassen 

lassen können.  

/ Du nimmst den Prozess der Zeiterfassung unter die Lupe und versuchst, diesen effizienter zu 

gestalten. Dabei wirst Du auch Fremdsysteme anfassen und integrieren. 

/ Du entwickelst ein Konzept, Mockups und einen Prototyp für die App. 

/ Bei der clientseitigen Umsetzung hast Du das letzte Wort – wir sind offen für Technologien wie 

Flutter, Xamarin oder React. Ob PWA oder native App – es gibt genug Spielraum.  

DEIN HINTERGRUND 

/ Du stehst kurz vor dem erfolgreichen Abschluss Deines informatikorientierten Studiums.  

/ Du hast im Bereich Web- & App-Entwicklung bereits erste Erfahrungen gesammelt. 

/ Objektorientiertes Programmieren (z.B. in C# oder Java) ist Dein Steckenpferd. 

/ Das Gestalten von Oberflächen stellt Dich vor keine großen Herausforderungen. 

/ Bei der Lösungsfindung denkst Du über den Tellerrand hinaus und gehst systematisch vor. 

/ Dein Thema treibst Du eigenständig und motiviert voran. 

/ Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse, englischsprachige Literatur schreckt Dich aber auch nicht 

ab. 

DEINE OBJEKTKULTUR 

Die Objektkultur Software GmbH ist ein Full-Service-Dienstleister für den Weg in den digitalen Wandel. 

Auf Basis von Microsoft-Technologien unterstützen wir unsere Kunden von der Vision bis in den Betrieb 

unter dem Motto - CONSULT, BUILD, OPERATE. Zentral dabei ist es, jedes noch so individuelle Szenario 

abzubilden, ohne sich dabei vom Standard zu entfernen. 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  
Dann schicke Deine Bewerbungsunterlagen an job@objektkultur.de. 

Abschlussarbeit im Bereich Web- & App-Entwicklung 

Wir freuen uns auf Dich! 


