Be part of a StartUp: Praktikum Als
Entwickler/in
Du hast ein Faible für die Entwicklung von innovativen
WebApps. Du interessierst Dich für Programmiersprachen
wie
JavaScript
oder
Scala
und
hast
erste
Programmiererfahrung. Du magst es, Dir Gedanken zu
machen, zu recherchieren und schwierige Rätsel zu lösen.
Weil Du Dich gerne an deine Grenzen bringst. Du willst mehr
erreichen und Einfluss auf Dinge und Prozesse haben. Du
willst Ergebnisse sehen und an etwas arbeiten, was Dich
fordert und fördert. Du weißt genau, dass man hierfür auch
um die Ecke denken muss. Usability ist für Dich kein
Fremdwort. Denn Du versteht es, Dich in die Zielgruppe rein
zu versetzen. Du arbeitest gern selbstständig, willst Dich aber
auch austauschen und täglich dazulernen. Deshalb ist
Feedback und die Zusammenarbeit im Team wichtig. Auch
wenn
man
frei
und
unabhängig
arbeitet.
Und das bieten wir Dir:
Wir bieten Dir nicht nur Mitarbeit an einer innovativen
WebApp, die mit Hilfe moderner Technologien entwickelt
wurde, sondern auch Persönlichkeit und Werte. Wir bieten
dir ein junges und dynamisches StartUp, welches sich mit der
Entwicklung einer WebApp für PCs, Tablets und mobilen
Endgeräten befasst. Wir legen großen Wert auf die Meinung
unserer Zielgruppe. Wir holen jeden ab und designen die App
für jeden bedienbar. Wir bieten Dir die Möglichkeit, eigene
Ideen umzusetzen und ein Team, in dem Synergien fließen.
Wir bieten Dir Freiraum für Eigeninitiative, flache Hierarchien
und
fördern
Deine
Stärken
und
kontinuierliche
Weiterentwicklung. Last but not least bieten wir Dir einen
Rahmen, in dem Du alles Erforderliche erhältst, mit uns
durchzustarten.
Als Praktikant/in unterstützt Du uns in folgenden Bereichen:
•

App Testing

•

Usability (Entwurf und Validation von Oberflächen)

•

Backend Tätigkeiten (Scala, Spring, Hibernate, REST,
PostgreSQL)

•

Frontend Tätigkeiten (Javascript, AngularJS, WebPack,
HTML, CSS)

Du
hast
weitere
Fähigkeiten, Ideen und
Interessen? Dann melde
Dich bei uns, denn wir
setzen diese gezielt ein und
fördern deine Stärken!

Hast du Dein Interesse in
den Aufgaben und
Herausforderungen
wiedererkannt?
Und hast Du Lust an einem
fairen StartUp mitzuwirken
und
Fußspuren
zu
hinterlassen? Dann freuen
wir uns auf Dich als
tatkräftige Unterstützung
an
Board
unseres
StartUps!
Schicke uns einfach eine
Mail mit Deinem Lebenslauf und ein paar Sätzen
über
Dich
an
yvonne@vairnana.de - wir
freuen uns auf deine
Bewerbung!
:-)

P.S.: Wir entwickeln eine
App
als
Informationsplattform für den fairen,
bewussten
und
nachhaltigen Konsum - du hast
weitere Fragen? Dann ruf
uns einfach gerne an unter
der 0151 68403608.

