Werkstudent (all genders) – Frontend-Entwicklung (PHP, JavaScript)
Wer wir sind:
ICO-LUX ist ein junges Start-Up mit Sitz in Jena. Unsere Mission ist es, Fälschern, Betrügern, Scammern
und Abzockern das Leben schwer zu machen. Wir haben uns darauf spezialisiert, Dokumente auf ihre
Echtheit zu prüfen - vollautomatisch.
Täglich werden in Deutschland Millionen von Dokumenten per Post oder auf digitalem Weg verschickt. Die
Absender verfolgen in den meisten Fällen ehrliche Interessen. Doch Papier ist nicht fälschungssicher.
Betrüger versuchen, die automatisierte Verarbeitung von Dokumenten auszunutzen, indem sie diese
manipulieren, um sich Vorteile zu verschaffen - und schaden so der Allgemeinheit.
Doch damit ist nun Schluss, denn wir finden sie - und dafür brauchen wir dich!
Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teilzeitstelle, Praktikum oder Minijob ab dem 01.09.2019 oder später.
Flexible Arbeitszeiten und Home-Office.
360° Einblick und 100% Involvement in Prozesse und Entwicklung eines aufstrebenden Start-Ups.
Eine steile Lernkurve, flache Hierarchien sowie kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
durch enge Zusammenarbeit mit dem ganzen Team und den Gründern.
Deine Meinung und deine Ideen werden bei uns hochgeschätzt!
Die Chance auf eine Vollzeitstelle nach Abschluss deines Studiums.
Eine lockere Atmosphäre und offene Feedbackkultur.
Und natürlich gratis Kaffee und Club Mate.

Deine Aufgaben:
•
•

Mitarbeit beim Aufbau und der Weiterentwicklung unseres browserbasierten Frontends auf Basis
von PHP, HTML und JavaScript.
Du nutzt SQL, um Informationen über Belege und Verdachtsfälle aus einer Datenbank abzufragen
und diese ansprechend und verständlich darzustellen.

Dein Profil:
•
•

Du beherrschst PHP und JavaScript sehr gut und kannst selbstständig SQL-Anfragen formulieren.
Du hast Skills, die wir vermutlich gut gebrauchen können? Du hast Ahnung von Statistik? Du hast
bereits Erfahrung im designen von Userinterfaces („UI / UX“)? Du magst Linux? Das ist ein Bonus!

Bewerbung oder Fragen gern jederzeit per Mail an Lars unter lw@ico-lux.de oder telefonisch
unter 03641 92 90 988.

