Praktikum/Werkstudent Frontend Entwickler (m/w)
Praktikumsplatz für 6 Monate ab März 2018 oder September 2018

Was du bei uns machen kannst
Du interessierst dich für JavaScript, HTML und CSS?
Dafür, wie verschiedenste Teams zusammenarbeiten, um am Ende ein Produkt abzuliefern, das
nicht nur den Kunden, sondern auch den Endnutzer
begeistert?
Bei uns erhältst du Einblicke in die verschiedenen
Prozesse und hast die Möglichkeit, dich aktiv
einzubringen und deinen Beitrag zum großen
Ganzen zu leisten. Dabei lernst du nicht nur von
praxiserfahrenen Entwicklern, sondern auch von
unseren engen Partnern: Usability-Experten,
Psychologen und Designern.
Bereits nach wenigen Monaten, egal ob als
Praktikant oder Werkstudent, kannst du bei uns so
viel Knowhow sammeln, wie in anderen
Unternehmen nach Jahren. Das wissen wir aus
Erfahrung.

Wie du bist
Du steckst als Student gerade in deinem Studium,
idealerweise im Bereich Wirtschaftsinformatik,
Informatik, Medieninformatik o.Ä. und hast Lust, in
einem Praktikum oder als Werkstudent deine
Fähigkeiten
auszubauen
und
wertvolle
Praxiserfahrung zu sammeln. Du bist ein motivierter

Teamplayer, der auch eigenständig arbeiten kann und
eine Leidenschaft sowohl für Technik als auch für die
neuesten Technologien hat. Außerdem bringst du gute
Kenntnisse in Frontend Technologien wie JavaScript,
HTML und CSS mit und beherrschst gutes Deutsch und
Englisch.

Was wir dir bieten
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Das
wissen wir. Dennoch sind wir der Überzeugung, dass
man mit den richtigen Voraussetzungen alle
Herausforderungen meistern kann. Und die können wir
gemeinsam mit dir schaffen.
Wir bieten dir junge, aufgeschlossene Kollegen, mit
denen das Arbeiten Spaß macht. Dazu jede Menge
Knowhow von unseren Partnern aus interdisziplinären
Teams. Und natürlich ein cooles Büro mit allem, was
man von einem modernen Startup erwarten würde ;-)
Klingt gut? Dann lern uns in entspannter Atmosphäre
kennen! Schicke uns einfach deine Bewerbungsunterlagen zu, wir melden uns dann bei dir.
Julian Hofer
Tel.: +49 711 888 44 99
bewerbung@binarystate.de

