WERKSTUDENT (m/w/d) Softwareentwicklung
für Start Up in Offenburg ab sofort gesucht!
DAS BIST DU:
Du bist mitten im Studium (idealerweise Informatik oder vergleichbarer Studiengang) und hast Lust
in einem spannenden und sinnstiftenden Start-up etwas zu bewegen?
Du hast bereits Erfahrungen mit dem Entwickeln von kleinen Softwareprojekten und/oder bei der
Erstellung von Webseiten oder sogar bei einem Open-Source-Projekt gesammelt. Oder hast du dich
schon immer für moderne Technologien interessiert und vielleicht sogar zum Hobby gemacht?
Wenn Du etwas von IT Profis lernen möchtest, dann gib uns ein Zeichen! Und werde Teil unseres
kleinen Teams aus alten Hasen und jungen Wilden!!!
DAS BRINGST DU MIT:
•
•
•
•

Interesse und Spaß am Programmieren
Grundkenntnisse im Bereich der Softwareentwicklung
Motivation um neue Technologien kennen zu lernen
Eigeninitiative, selbstständige Arbeitsweise und Kreativität

DAS SIND WIR:
FAMIGO: Wir haben 2018 unser Start Up gegründet, um Familienfreundlichkeit digital sichtbar und
erlebbar zu machen. Als Partner von Kommunen und Unternehmen bieten wir den digitalen Rahmen
um Einwohner mit Kindern, Familien-Neubürger (u.a. Fachkräfte aus dem In- und Ausland) oder
Familien im Urlaub zielgerichtet mit den Informationen/Angeboten zu versorgen, die sie aktuell
brauchen – abgestimmt auf das Alter der Kinder und den Interessen.
Unser Anspruch ist es als Startup ein Umfeld bereitzustellen in welchem Talente gefördert und
gefordert werden. Wo sie wachsen können und Wachstum mitgestalten. Wo Sie lernen können und
andere inspirieren.
Wir sind agil, dynamisch, im Wachstum. Das macht Spaß und bietet Dir große persönliche Chancen.
DAS BIETEN WIR DIR:
Start Up Atmosphäre und viel Gestaltungsspielraum in Offenburg. Du bekommst Freiraum für deine
eigenen Ideen und kannst sie aufgrund kurzer Entscheidungswege und flachen Hierarchien schnell in
die Tat umsetzen. Software-Projekte mit neuesten Technologien und Ansätzen, sodass deine
Lernkurve rapide steigt und du dich in der Praxis weiterentwickeln kannst.
Außerdem bieten wir flexible Arbeitszeiten, eine marktübliche Vergütung und eine längerfristige
Perspektive auf Mehr.
DAS WIRST DU BEI UNS MACHEN:
Als Werkstudent (m/w/d) Softwareentwicklung unterstützt du unser Team in allen Phasen der
Softwareentwicklung. Wir übertragen dir verantwortungsvolle Tätigkeiten in den unterschiedlichsten
Aufgabenbereichen.
INTERESSIERT?
Dann melde dich bei Alexander Feldberger und erhalte weitere Infos unter +49 152 091 521 43 oder
maile uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen an info@famigo.info.

www.famigo.info

