
Praktikum Webentwicklung (m/w/d)
Praktikum, Vollzeit · Düsseldorf

Die jobvector GmbH ist der füh re nde Stel len markt für In ge ni eu re, Informatiker, Mediziner & Naturwissenschaftler. Als
dy na misch es und er folgs or ien tier tes Un ter neh men sprechen wir die Sprache der MINT-Zielgruppe und bie ten unseren
Kun den ei nen in di vi du el len sowie ex klu si ven Ser vice. Wir sind stolz da rauf, dass jobvector mehrfach zu Deut schlands
bes tem fach spe zi fisch en Kar ri ere portal ge wählt wurde.

Du hast Lust auf diese Aufgaben

● Entwicklung neuer Features in der jobvector Web-Applikation auf Basis von Vue.js, HTML und CSS
● Entwicklung von Websites im responsiven Design (mobile first)
● Performance-Tuning der Webseiten (Ladezeiten, Pagespeed-Optimierung)
● Weiterentwicklung der Webseite zur Progressive Web App
● Personalisierung der Customer Journey
● Technische Konzeption neuer Features für User der jobvector Webseite

Wir freuen uns auf Deine Qualifikationen

● Studium mit Schwerpunkt Informatik (Uni/FH), Absolvent einer Ausbildung Fachinformatik /
Anwendungsentwicklung oder vergleichbare Qualifikationen

● Idealerweise hast du bereits Vorkenntnisse oder Erfahrung in einem oder mehreren Bereichen sammeln
können

○ HTML und CSS
○ einem modernen JavaScript-Framework (z.B. Angular, React, Vue.js)
○ Relationale Datenbank (z.B. my SQL)

● Eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie gute deutsche und englische Sprachkenntnisse
zeichnen Dich aus

● Pflichtpraktika im Rahmen des Studiums / der Ausbildung sind willkommen, gerne kannst Du auch ein
freiwilliges Praktikum absolvieren.

Was wir Dir bieten

● Nach einer Einarbeitungszeit mit Schulungen erwarten Dich spannende, verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Aufgaben.

● Je besser Du wirst, desto mehr Verantwortung bekommst Du. Du entscheidest selbst, wie weit Du Dich
bei uns entwickeln möchtest.

● Dich erwartet ein dynamisches und engagiertes Team, das Dich bei Fragen immer gerne unterstützt.
● Einen Sozialraum mit Kochstudio, freie Getränke, Obst und einen Garten an der Düssel.
● Die Möglichkeit, Dein Projekt in Form einer Bachelorarbeit oder Masterarbeit fortzuführen.
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