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Werkstudent Webentwicklung (w/m/d) am Standort Karlsruhe 

ÜBER EXGENIO 

exgenio steht für digitale Weiterentwicklung, die dich wirklich weiterbringt. Wir begleiten mit 
wirkungsstarken, digitalen Methoden, bestem Knowhow aus Praxis, Psychologie und 
Persönlichkeitsentwicklung und echten, emotionalen Inhalten vom ersten Impuls bis zum 
echten Können. Werde Teil unserer Mission und unseres Teams – du kannst es! 

DEINE AUFGABEN 

§ Als Werkstudent*in in der Entwicklung arbeitest du im Technikteam gemeinsam mit 
unserem Produktmanagement, dem Creative Director und dem Marketing an der 
Verbesserung unserer Systeme. 

§ Du arbeitest sowohl an unseren Webseiten, unserer digitalen Lernplattform und 
unseren webbasierten Intranetdiensten. 

§ Du analysierst Probleme und entwickelst pragmatische Lösungsansätze.  
§ Durch das Beheben von Bugs sowie die Arbeit an neuen Features in mehreren 

unterschiedlichen Systemen bekommst du einen breiten Überblick. 
§ Du hilfst dabei, sowohl die Produkte als auch den Entwicklungsprozess immer weiter 

zu optimieren. 

DEIN ARBEITSUMFELD 

§ Wir sitzen inmitten des spannenden Kreativ- und Kulturparks „Alter Schlachthof 
Karlsruhe“ und genießen jeden Tag die tolle Atmosphäre! 

§ Jeder im Team übernimmt Verantwortung für seine Projekte und nimmt großen 
Einfluss auf die Entwicklung unseres Unternehmens.  

§ Viele Dinge sind bei uns am Entstehen. Dadurch ergeben sich viele Chancen auf 
Mitgestaltung – durch kurze Wege können Ideen sehr schnell umgesetzt werden. 

§ Weiterbildung ist für uns eine Selbstverständlichkeit – wir wissen als Schulungs- und 
Beratungsfirma, dass kontinuierliches Lernen die Basis für die persönliche Entwicklung 
ist. 

§ Spaß bei der Arbeit ist für uns genauso wichtig wie erfolgreich zu sein – wir erzielen 
Ergebnisse und feiern diese dann gebührend. 

§ Ein Team mit offenen, freundlichen und kompetenten Kollegen. 
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DEIN PROFIL 

Als technikbegeisterte Person hast du schon in Eigeninitiative mit einigen Technologien 
Erfahrung sammeln können, ob im Hobbyprojekt, beim Studium oder im professionellen 
Umfeld. Ganz besonders nützlich sind bei uns:  

§ PHP7 (Voraussetzung) 
§ HTML / JavaScript / CSS 
§ git  
§ REST APIs, Microservices 
§ MySQL (oder vergleichbare relationale Datenbank) 
§ Ubuntu bzw. Linux (Entwicklung)  
§ WordPress, moodle (kein Muss) 

Wir suchen Menschen, die unser Team gut ergänzen und ihre vielfältigen Stärken, Erfahrungen 
und Begabungen einbringen möchten. Als junges Unternehmen mit einer hohen Dynamik sind 
bei uns Neugier, Eigeninitiative und selbständiges Mitdenken eine Selbstverständlichkeit.  

Außerdem legen wir Wert auf: 

§ Offene und ehrliche Kommunikation 
§ Einen respektvollen Umgang miteinander 
§ Den Mut, unangenehme Fragen zu stellen 
§ Neugier und Spaß am Ausprobieren 

SO GEHT ES WEITER 

§ Nach Eingang deiner Bewerbung per E-Mail schauen wir diese so schnell wie möglich 
an. 

o Unser Tipp: Arbeitsproben von dir (wie Webseiten, Source-Code, …) helfen uns 
dabei einzuschätzen, wieviel Praxiserfahrung du schon gesammelt hast! 

§ Danach folgt ein kurzer Video-Call, bei dem wir uns kennenlernen können. 
§ Zum Abschluss gibt es ein Gespräch mit deinen zukünftigen Kollegen im Technikteam, 

den Gründern Eric und Holger. 
§ Wenn von deiner und unserer Seite aus alles passt, dann kann es auch schon losgehen. 

Wir versuchen, den gesamten Prozess so schnell und transparent wie möglich zu halten. Alles 
in Allem sollten zwischen dem ersten und letzten Schritt nicht mehr als 2 Wochen vergehen. 

KONTAKT 

Nicole Werner 

jobs@exgenio.com 

exgenio GmbH & Co. KG, Alter Schlachthof 23c, 76131 Karlsruhe 
 


