WIR

SIND

DIE

GAMECHANGER

Du studierst Informatik und willst mit Deinem Können und Deinem Elan die Welt
verändern?
INNOVATIVES

PLATTFORM - STARTUP

MIT

STARKEN

PARTNERN

Dann suchen wir genau Dich als studentischen Mitarbeiter in der IT-Entwicklung, beispielsweise
im Rahmen deiner Praktikumsphase oder als Werkstudierenden! Auch Abschlussarbeiten
können bei uns durchgeführt werden.
Wir sind alocalo24, ein Startup mit dem Ziel, den durch die zunehmende Übermacht der OnlineGiganten gebeutelten Einzelhandel zu unterstützen. Die Grundidee wird getragen von dem
Ziel, den lokalen Handel mit seinem wichtigen wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen
Beitrag in Zeiten zunehmenden Wettbewerbs durch die Online-Angebote von großen
eCommerce-Plattformen zu stärken und für den Endkunden wieder attraktiver zu machen.
Daher ist für uns klar: Es braucht eine Lösung, die Vorteile der beiden Ansätze zu verbinden
und Endkunden das Beste aus beiden Welten zu bieten, um das Aussterben der Innenstädte
aufzuhalten.
Mit renommierten Patenfirmen an unserer Seite entwickeln wir genau diese Lösung - dafür
brauchen wir deine Unterstützung! Wenn du Interesse hast, dich neben deinem Studium
beruflich weiterzuentwickeln und dir Themengebieten wie Data Science, Cloud-Development
und künstliche Intelligenz zusagen, passt du genau in unser junges, wachsendes Team.

Was Du mitbringen solltest:
•
•
•
•

•

Grundkenntnisse in Javascript und Java
Erste praktische Entwicklererfahrungen
außerhalb des Studiums
Erfahrung mit Spring Boot & Docker sind
von Vorteil
Interesse & ein hohes Maß an
Eigenmotivation dich in komplexe
Probleme einzuarbeiten und Lösungen zu
finden
Eigeninitiative und Spaß an der
Zusammenarbeit in einem agilen Team

Was wir dir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit in einem aufstrebenden Startup
Mitarbeit an innovativem
Geschäftsmodell während Deines
dreimonatigen Praktikums
Möglichkeit eigene Ideen einzubringen
Faire und angemessene Bezahlung
Arbeiten in einem motivierten,
interdisziplinären Team
Kompetente Beratung und Unterstützung
Möglichkeit für weiterführende
Werkstudententätigkeit / Abschlussarbeit

Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung
Bewerbung@alocalo24.de
www.alocalo24.de

Scannen &
bewerben

