IT FRONTEND WERKSTUDENT/IN IN BERLIN
(M/W/D) – IN TEILZEIT (16 Std. / Woche)
Wir suchen eine/n IT Frontend Werkstudent/in (m/f/d) zur Unterstützung spannender
Digitalisierungsprozesse in Berlin
Start: ab sofort
Revolutioniere und digitalisiere mit uns die Baubranche! Almondia hat in den letzten Jahren bereits über 60.000
Menschen den Weg ins Eigenheim geebnet. Wer ein eigenes Haus will, ist bei uns an der richtigen Adresse: Wir
beraten, planen und unterstützen beim Hausbau! Von umfassenden Informationen zur Vorbereitung des Bauvorhabens
bis hin zum konkreten Bau mit unserem Netzwerk an qualifizierten Bauunternehmen. Über unser Portfolio an Massivund Fertighausfirmen bieten wir Bauherren eine einzigartige Vielfalt.
Wir selbst sind ein ambitioniertes Team, das kreativ, lösungsorientiert und entschlossen Herausforderungen in der
Baubranche angeht. Unser Ziel ist es, den Bauherren den besten Service zu bieten und den Hausbau zu erleichtern.
Dementsprechend erwarten dich hier auch Menschen, für die Verantwortung und Handlungsspielraum keine
Abschreckung, sondern vielmehr Motivation zur Selbstverwirklichung darstellen. Wir lieben es unseren Kunden ihren
individuellen Traum vom neu gebauten, eigenen Haus zu realisieren!
Zur Gewährleistung reibungsfreier IT-Prozesse unserer Mitarbeitenden suchen wir ab sofort eine/n Werkstudent/in für
unsere IT-Abteilung im Bereich Frontend.

DEINE TÄTIGKITENr
●
●

●

Du wirst im Bereich Frontend HTML/CSS/JavaScript deine eigenen, anspruchsvollen Web- und
Mobile-Projekte realisieren und an der Konzeption solcher Projekte mitwirken
Du verwirklichst in enger Zusammenarbeit mit unseren erfahrenen Backend-Entwicklern
anspruchsvolle WebFrontends auf Basis aktueller HTML5- und CSS3- Technologien für Browser und
mobile Geräte
Du unterstützt unsere Projektleiter bei der Machbarkeitsanalysen und Aufwandsschätzungen

DEIN PROFIL
●
●
●
●
●
●
●

Du studierst derzeit im Bachelor oder Master und hast Spaß an IT
Du hast bereits Erfahrung mit der Erstellung von eigenen Webseiten
Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, ausgeprägte analytische Fähigkeiten und deine Technikaffinität aus
Du beherrschst HTML5, CSS und Javascript
Idealerweise hast du bereits Erfahrung in der Verwendung von React und Webpacker
Du arbeitest strukturiert, gewissenhaft, hast Spaß an neuen Herausforderungen und willst dazulernen
Du besitzt gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

WIR BIETEN DIR
●
●
●
●
●

Die Möglichkeit, erste und auch erweiterte Erfahrungen im IT Bereich zu sammeln
Eine enge Zusammenarbeit mit unserem CTO sowie viele Aufgaben mit Eigenverantwortung
Ein motivierendes Arbeitsklima in einem jungen Berliner Start-up-Team mit flachen Hierarchien und dadurch
kurze Entscheidungswege für die Umsetzung deiner gefundenen Lösungen
Bei sehr guter Leistung stehen dir viele Wege und Entwicklungsmöglichkeiten bei uns offen
Flexible Arbeitszeitgestaltung sowie eine attraktive Vergütung von 12 €/Std.

Du hast Lust darauf, in der Baubranche innovative IT-Lösungen zum neuen Standard auf- und auszubauen?
Dann schick jetzt deine vollständige Bewerbung mit kurzem Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen
(als pdf) an: Anne Israel - jobs@almondia.com mit dem Betreff “Werkstudent/in für IT Frontend”

