
 

Du steckst noch im Studium und willst irgendwann vielleicht selbst einmal gründen? 

Werde Teil unseres Startups und gestalte gemeinsam mit uns die Zukunft der Peerox. 

Dabei kannst Du Dir Dinge von uns abschauen und später gleich richtig machen.  

Wir sind auf der Suche nach einem studentischen Peer(=MitarbeiterIN) / Supporter zum 

internen Support abseits der Software-Entwicklung für die unterschiedlichsten Aufgaben 

bei Kundenprojekten und der internen Unternehmensorganisation für mindestens 10 

Stunden die Woche. 

 

Wir sind ein SpinOff des Fraunhofer IVV Dresden und entwickeln ein selbstlernendes Assistenzsys-

tem für Bediener von Produktionsmaschinen. Durch die Kombination von professioneller, skalierba-

rer Software-Entwicklung, Maschinellem Lernen und Psychologie revolutionieren wir das Wissens-

management in Produktionsbetrieben. Seit der Gründung im Juli 2019 haben wir mittlerweile ein 

Peer-Team von 15 Mitarbeitenden aufgebaut und arbeiten an unserer gemeinsamen Vision.  

Wir möchten Dir so richtig Lust auf das eigene Unter-

nehmen machen.   Wir lassen Dich in die verschiedens-

ten Bereiche der Unternehmensentwicklung rein-

schauen, lassen Dich mitschrauben und schwitzen. Du 

wirst Dich sowohl durch Routine-Aufgaben kämpfen 

müssen   als auch mit vollkommen neuen, spannenden 

Themen zu tun haben. Dabei wirst Du dich persönlich 

und fachlich weiterentwickeln. 

Unsere Peers brauchen in vielen Bereichen der tägli-
chen Arbeit Unterstützung. Dabei handelt es sich um 
einen bunten Blumenstrauß verschiedenster Tätigkei-
ten:  

• „Mach uns skalierbar“ – Überarbeitung/Erstellung 
von Prozessen und Dokumenten (User-Training, 
interne Organisationsanweisungen, Qualifizie-
rungsdokumente) 

• „Sei schneller als der Kunde“ - Investigative Su-
che nach Software-Bugs vor Releases 

• „Mach uns attraktiv“ – Vorbereitung diverser Zer-
tifizierungen (ISO, GxP) 

• „Ohne Moos nichts los“ – Unterstützung im Be-
reich Controlling und Finanzen 

• „Mach uns sichtbar“ – Hilfe bei der Messevor- 
und -nachbereitung 

• „Play hard, work hard“ – Unterstützung in der Vor-
bereitung von internen Workshops und Festivitä-
ten 

 

Geld kannst Du überall verdienen. In vielen anderen Un-

ternehmen vermutlich sogar entspannter als bei uns. Bei 

uns geht es aber um mehr. Jeder von uns ist hier, um sich 

persönlich weiterzuentwickeln, Teil einer einzigartigen Er-

folgsgeschichte zu werden und zu lernen. Jeden Tag. 

Diese persönliche Motivation ist Antrieb unseres ganzen 

Unternehmens. 

 

Es wird nicht DIE eine Aufgabe geben. Das heißt, Du wirst 

dich regelmäßig in vollkommen neue Dinge einarbeiten 

und lernen müssen/dürfen. Viele Menschen stresst das. 

Einige andere reizt das. Wir brauchen zweiteres. Die fach-

lichen Skills spielen eine untergeordnete Rolle. Wichtig 

für uns ist die Bereitschaft Neues zu lernen, eine große 

Portion Frustrationsresistenz, Zuverlässigkeit und 

Selbstständigkeit.  

Ausführliche Infos zum Ablauf eines solchen Projektes, 

unseren Leitmotiven und unserem Onboarding-Prozess 

findest Du unter: www.peerox.de/jobs

Wenn wir Dich jetzt nicht vollkommen abgeschreckt, sondern ein bisschen neugierig gemacht haben, sollten 

wir uns kennenlernen. Melde Dich gern unter jobs@peerox.de oder 0351 41 88 11 81. 

http://www.peerox.de/jobs
mailto:jobs@peerox.de

