
Deine Aufgaben

Du bekommst einen Einblick in die Anfänge der 
Web-Entwicklung mit PHP

Du erfährst wie der Prozess von der Konzeption über 
Design bis hin zur Umsetzung einer Webanwendung 
professionell implementiert wird

Du lernst alle wichtigen Fähigkeiten und Tools, die 
für Deinen weiteren beruflichen Werdegang 
essentiell sind

Du erlebst hautnah mit wie eine hochskalierbare, 
performante und verteilte Webanwendung für 
Millionen von Nutzern monatlich, technisch
realisiert, weiterentwickelt und gewartet wird

Deine Qualifikationen
Du bist eingeschriebener Student (m/w) im Fach 
Informatik, Wirtschaftsinformatik oder einem 
vergleichbaren Studiengang

Du willst nach Deinem Studium in den Bereich 
Full-Stack Development gehen

Du bist wissbegierig und arbeitest gerne in einem 
kleinen Team

Du hast Dich bereits mit PHP auseinandergesetzt

Du bringst ein grobes Verständnis von OOP mit 
und kennst die Konzepte von relationalen Daten-
banken

Du hast bereits in HTML und mit CSS gearbeitet

Du hast idealerweise bereits kleinere Webprojekte 
im Studium oder Privat umgesetzt

Du bist selbstbewusst und kommunikationsstark. Du 
arbeitest organisiert, selbstständig, zuverlässig und 
verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe

Bei uns gewinnst Du tiefe Einblicke in ein cooles digitales Unternehmen mit einer intensiven Einbindung in unser erfahrenes Team mit 
flachen Hierarchien. Wir bieten Dir viel Raum für Deine eigenen Ideen und alle Möglichkeiten, Dich zu entwickeln. Kostenlose kalte 
und warme Getränke inmitten eines stylischen Office an der Münchner Freiheit runden unser Angebot ab. Eine faire Vergütung ist für 
uns selbstverständlich.

Dann bewirb Dich jetzt und sag uns, ab wann du starten kannst: jobs@trillr.com

Was wir dir bieten

Interesse?

Wir sind ein stark wachsendes Tech-Startup mitten in München. Solide finanziert, gegründet und geführt von erfolgreichen
e-Commerce Unternehmern mit Tracking-Record und einem Team von fast 30 Mitarbeitern. Zur Verstärkung unseres Teams suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n engagierte/n Werkstudent/in im Bereich Entwicklung. Du bist heiß auf neue Heraus-
forderungen und glaubst, du bist der Richtige? Perfekt, bewirb Dich jetzt und nutze die Chance.

Unsere Vision - Das beste Online-Shopping Universum.

München Festanstellung Teilzeit

Werkstudent (m/w)
PHP Web Development


