
Haben wir Dich gefunden? Ok, let`s go und verstärke unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt als engagierte/r Werk-
student/in im Bereich PHP Webentwicklung. Du bist heiß auf neue Herausforderungen? Dann sollten wir uns unbedingt 
kennenlernen! 

DU:

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 in zentraler Lage mit direkter 
U-Bahn-Anbindung und eine faire Vergütung runden unser Angebot ab.

Dann bewirb Dich jetzt und sag uns, ab wann du starten kannst: 

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

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

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

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

WAS BRINGST DU MIT?

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, zuverläs-
sig und verfügst über eine schnelle Auffassungs-
gabe

UND WAS BIETEN WIR?

KLINGT DAS NACH DIR?

WERKSTUDENT (M/W)

PHP WEB DEVELOPMENT

ONLINE
  SHOPPING?

Wir sind ein brandneues Tech Startup mitten in München. Solide finanziert. Gegründet und geführt von zwei erfahrenen 
Geschäftsführern, die ein Faible für die Vielfalt haben. Ein kleines dynamisches Team gestaltet ein unkonventionelles
Unternehmen im Aufbau.

Unser Ziel ist es, Online Shopping zu vereinfachen und Produktdaten für alle jederzeit zugänglich und transparent auffind-
bar zu machen. Unsere Vision: Die beste Online-Shopping Suchmaschine. Damit das Suchen ein Ende hat. Denn jetzt wird 
Gefunden. Für die erfolgreiche Umsetzung dieser Vision suchen wir Dich!

ONLINE SHOPPING BEGINNT MIT TRILLR!

jobs@trillr.de

Check: www.trillr.de


