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Werkstudent (m/w) in der 

Softwareentwicklung 

Die Streetspotr GmbH wurde im Juni 2011 in Nürnberg gegründet. Als Startup im 
Bereich m-Commerce & m-Business bieten wir vielfältige Beschäftigungsfelder mit 
der Chance, ein Unternehmen von Anfang an mitzugestalten. Für die 
Weiterentwicklung unserer Web-Plattform in Nürnberg suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w) in der 
Softwareentwicklung. 

Für unsere Business-Web-Plattform (www.streetspotr.com/business) wird das 
Framework Ruby on Rails verwendet, um die Softwareentwicklung agil und 
performant zu halten.  Um die Usability für den Kunden signifikant zu verbessern, 
wird das seit April 2012 zur Verfügung stehende Web-Interface überholt und neu 
konzipiert.  Die Kommunikation der API mit unserer mobilen Android- und iPhone-
App muss dabei im Auge behalten werden. 
 

Was sind meine Aufgaben? 

• Erstellung von Feature-Spezifikationen bis hin zur Design-Spezifikation 

• Web-Oberfläche mit Ruby on Rails, HTML 

• Umsetzung der spezifizierten Softwareerweiterungen  

• Kommunikation mit der API 

• Prüfen der Anwendbarkeit für Windows und Mac 
 

Was bringe ich mit? 

• Du studierst derzeit erfolgreich in der Fachrichtung Informatik oder 
Wirtschaftsinformatik, vorzugsweise mit Schwerpunkt 
Anwendungsentwicklung oder einer ähnlichen Studienrichtung 

• Erfahrung in der Web-Entwicklung wünschenswert 

• Gute bis sehr gute Programmierkenntnisse, insbesondere in Ruby on Rails 

• Grundkenntnisse SOA (Web Services, XML, JSON) 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Initiative – Kreativität – Lernfähigkeit – Teamfähigkeit – Motivation und 
Begeisterung 

 
Wenn du diese Kenntnisse und Fertigkeiten auf andere Weise erworben hast, ist uns 
deine Bewerbung genauso willkommen.  
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Was muss ich noch wissen? 

• Du arbeitest gemeinsam mit einem engagierten und hochmotivierten Team an 
unserer Plattform und bringst so unser Geschäftsmodell voran 

• Du realisierst neue und innovative Features unter Berücksichtigung eines 
ansprechenden Designs und intuitiver Benutzerführung 

• Unsere Projektvielfalt schafft ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 
 
 
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest du unter 
http://www.streetspotr.com 
 
 
Kontakt: 

Werner Hoier freut sich auf deine Bewerbung per Mail an 
werner.hoier@streetspotr.com.!Bitte beachte dabei, dass nur vollständige 
Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen im weiteren 
Auswahlprozess berücksichtigt werden können. 
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Praktikant (m/w) im Online-Marketing 

Die Streetspotr GmbH wurde im Juni 2011 in Nürnberg gegründet. Als Startup im 
Bereich m-Commerce & m-Business bieten wir vielfältige Beschäftigungsfelder mit 
der Chance, ein Unternehmen von Anfang an mitzugestalten. Für die Betreuung 
und Analyse unserer Social-Media-Aktivitäten in Nürnberg suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen Praktikanten (m/w) im Online-Marketing. 

Als Web-Unternehmen sind wir in den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter 
sowie auf Google+ aktiv. Die Plattformen werden durch unsere Community Manager 
betreut, denen du unter die Arme greifen sollst. Die Messung und Analyse dieser 
Social Media-Aktivitäten gehört genauso zu deinen Aufgaben wie die Überwachung 
und Analyse anderer Online-Marketing-Aktivitäten. Du hilfst bei der Erstellung neuer 
Kampagnen und setzt sie gemeinsam mit unserem Team um. 
 
Was sind meine Aufgaben? 

• Messung und Analyse von Social-Media-Aktivitäten 

• Messung weiterer Online-Marketing-Maßnahmen 

• Mithilfe bei der Konzeption neuer Online-Marketing-Kampagnen 

• Umsetzung der Maßnahmen 
 
Was bringe ich mit? 

• Du studierst derzeit erfolgreich in der Fachrichtung BWL, Wirtschafts-, Sozial- 
oder Kommunikationswissenschaften, vorzugsweise mit Schwerpunkt 
Marketing oder einer ähnlichen Studienrichtung 

• Erfahrung im Online-Marketing wünschenswert 

• Konzeptionelle Kreativität 

• Sehr gute Kenntnisse in Excel, Word und Power Point 
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

• Initiative – Kreativität – Lernfähigkeit – Teamfähigkeit – Motivation und 
Begeisterung 

 
Wenn du diese Kenntnisse und Fertigkeiten auf andere Weise erworben hast, ist uns 
deine Bewerbung genauso willkommen. 
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Was muss ich noch wissen? 

• Du arbeitest gemeinsam mit einem engagierten und hochmotivierten Team an 
unserer Plattform und bringst so unser Geschäftsmodell voran 

• Du lernst ein innovatives Modell und die Arbeit in einem Startup kennen 
• Unsere Projektvielfalt schafft ein abwechslungsreiches Arbeitsumfeld 
 
 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest du unter 
http://www.streetspotr.com 
 
 
Kontakt: 

Christina Waldmann freut sich auf deine Bewerbung per Mail an 
christina.waldmann@streetspotr.com.!Bitte beachte dabei, dass nur vollständige 
Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen im weiteren 
Auswahlprozess berücksichtigt werden können. 

 


