Intern (m/w) Frontend-Development
alternativ Werkstudent/in (20h), ab sofort
Im Bereich Frontend-Development suchen wir eine/n Programmierer/in, die/der unser
Team bereichert.
DEINE AUFGABEN

DEINE BENEFITS – we care about you!

•

Du entwickelst in Eigenregie und zusammen mit
unserem Senior Developer verschiedene Webseiten
für den ZOLLHOF und unsere Startups

§ Team is key! Dich erwartet ein offenes, hilfsbereites und

•

Du tauchst in das Startup-Leben ein und
unterstützt uns bei operativen Aufgaben im ITBereich. So bringst du bspw. auch bei der
Organisation von ZOLLHOF-Hackathons dein
Know-How und deine Ideen ein

§ Take ownership and have an impact! Du übernimmst

unternehmerisch denkendes Team mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Persönlichkeiten.
Verantwortung für deine Projekte im ZOLLHOF und
trägst auf diese Weise zu unserer Vision „Make
entrepreneurship happen“ bei.

§ Unfold and improve your skills! Wir bieten dir einen
großen Freiraum, dich und deine Fähigkeiten
einzubringen und diese in kurzer Zeit durch eine steile
Lernkurve weiterzuentwickeln.

…wenn du schon weiter bist…

•

…baust du Progressive-Web-Apps um Lösungen für
unsere Partnerunternehmen zu entwickeln

•

…unterstützt du dabei, Tooling und Deployment auf
dem neuesten Stand zu halten

§ We trust you! Du hast bei uns die Freiheit, deine
Arbeitszeit nach deinen Bedürfnissen flexibel zu
gestalten.

•

Enjoy your cosy working place! Genieße kostenlose
Kaffeespezialitäten oder andere leckere Dinge in
unserem kreativen Office.

DEIN PROFIL

§ Du bist eingeschriebene/r Student/in der Informatik
oder befindest dich in einem informatiknahen
Studium

§ Du kennst die Tücken von JavaScript und hast ein
solides Wissen in HTML und CSS

§ Du hast Spaß am Gedankenaustausch in Bezug auf ITrelevante Themen

INTERESSIERT?

Dann bewirb dich noch heute!
Schicke uns dazu deine Bewerbung mit Angabe
des frühestmöglichen Starttermins an:

jobs@zollhof.de

§ Du verfügst über ein großes Maß an Eigeninitiative
und hast Lust dich fachlich und persönlich
weiterzuentwickeln

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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