
 

PROMOtify ist ein innovatives Software Start-up aus Münster. Wir sind das airbnb für Promotionjobs. 
Werde ein Teil der Promotionrevolution und drehe gemeinsam mit uns die Branche auf links.  

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort dich als: 

Full Stack Developer im Bereich IT Development 
Start-up Headquarter: Münster 

 

Wir bieten dir 

● Viel Praxiserfahrung durch sowohl spannende und abwechslungsreiche Aufgaben mit 
viel Gestaltungsspielraum, als auch eigenen Projekten 

● Die Möglichkeit, selbst Mitgründer zu werden 
● Eine unkomplizierte und inspirierende Arbeitsatmosphäre 
● Regelmäßiges Feedback durch das Gründerteam 
● Professionelle Karriereentwicklung in einem ambitionierten und dynamischen Start-up 

mit vielen Möglichkeiten zur Ausbildung (z.B. Abschlussarbeiten) und Weiterbildung 
● Ein innovatives und internationales Team, welches dir Einblicke in verschiedene 

Arbeitsfelder durch wöchentliche Workshops ermöglicht 
● Flexible Arbeitszeiten 
● Die Chance auf ein EU-Praktikum in Barcelona 
● Attraktive Vergütung 

Deine Aufgaben  
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● Programmierung der nächsten IT-Innovationen in der Eventbranche 
● Die Weiterentwicklung unserer mobilen App 
● Entwicklung unserer Backend-Software 
● Arbeiten mit APIs zur Verbindung mit anderen Systemen 

Dein Profil 

● Du studierst im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik o. ä. (mind. 2. Semester) 
● Du zeigst eine sehr gute Teamorientierung und ein hohes Maß an Engagement, 

Zuverlässigkeit und Eigeninitiative 
● Du hast eine analytische und strukturierte Denkweise 
● Du kennst dich mit Sicherheitskonzepten für die Programmierung von 

Webanwendungen aus 
● Gute Kenntnisse in: 

o HTML5 (Basic HTML & CSS) 
o JavaScript 
o PHP 

● Erste Erfahrungen in: 
o Apache Cordova 
o Symfony Framework oder Ionic Framework 
o Version control software git 

● Du hast mindestens 6 Monate Zeit, die Entwicklung von PROMOtify zu begleiten 
(Pflichtpraktikanten sind auch gerne gesehen) 

 

Wenn du Interesse hast, freuen wir uns dich kennenzulernen und sind gespannt auf deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) unter 
jobs@promotify.de. 
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