Werksstudent Frontend-Developer (m/w/d)
16 - 20 Stunden/Woche, ab sofort
Social Value konzipiert und organisiert virale Mitmachkampagnen. Seit 2008 haben wir mit über 150
Kampagnen mehr als 14 Millionen Menschen und 14.000 Vereine mobilisiert. Unser Firmenziel ist es,
gesellschaftlichem Engagement und Innovationen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.
Für unseren nächsten Wachstumsschritt suchen wir Verstärkung in unserem Büro in Köln-Nippes.
Zu deinen Aufgaben gehören:


Anlegen und Anpassen von standardisierten Wordpress-Themes,



Test- und Qualitätsmanagement,



Mitverantwortlichkeit für die Weiterentwicklung interner Tools,



Aktive Mitarbeit bei der Konzeption und Entwicklung neuer Software und Features.

Du bringst mit:


Kenntnisse und Praxiserfahrung mit HTML, CSS und JavaScript,



Kenntnisse im Umgang mit Content Management Systemen,



Sicherer Umgang mit Linux,



Zuverlässigkeit und hoher Anspruch an die Qualität deiner Arbeit,



Interesse für aktuelle Frontend-Frameworks.

Wir bieten:


Junges und dynamisches Team mit besonderer Teamatmosphäre,



Kaffee-Flatrate und kostenlose Mittagessen,



Optimale Vereinbarkeit von Job und Studium,



Möglichkeit auf Vollzeit in der vorlesungsfreien Zeit,



Langfristige Perspektiven mit Festanstellung nach dem Studium,



Individuelles Onboarding-Programm, um dir den Einstieg zu erleichtern,

Wir freuen uns auf deine Bewerbung
Du brennst darauf dein Wissen für in der Praxis anwenden und neue Erfahrungen sammeln? Dann sende
uns deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@socialvalue.de.
Mehr erfährst du unter www.socialvalue.de oder 0221 677 746 83.

Student Frontend-Developer (m/f/d)
16 - 20 hours/week,
Social Value designs and organizes viral marketing campaigns. Since 2008 we realized over 160
campaigns and mobilized more than 14 million people. Our mission is to attract awareness for social
commitment and innovation.
For our future growth we are looking for support at office in Cologne (Nippes).
What you will be doing:


Create and customize our base WordPress theme



Testing and quality assurance of our web application frontend,



Create new and refine existing internal software tools,



Support us in designing and developing new products and features

What you need for this position:


Practical experience in HTML, CSS and JavaScript,



Working knowledge of content management systems,



Linux proficiency,



A marked sense of reliability and high-quality standards,



A keen interest in modern frontend frameworks.

What’s in it for you:


Young and dynamic team,



Coffee flat rate and free lunch,



Work-(Student-)Life balance,



Work full-time between semester terms,



Long-term prospect of full-time employment after successfully completing your studies,



Tailormade onboarding program to help you get started and develop your skills,

We look forward to receiving your application!
You would like to put your theoretical knowledge to practical use in a real-world context and gain new
experience? Then please send your complete application to jobs@socialvalue.de.
Want to know more about us? Have a look at www.socialvalue.de or give us a call at 0221 677 746 83.
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