Frontend-Entwickler/in
Werkstudent/Praktikum
Standort: Frankfurt am Main, Beginn: ab sofort

Du liebst (Web-)Design und User-Interfaces? Du bist auf der Suche nach einer neuen
Herausforderung und möchtest uns dabei helfen, unsere User Experience auf ein neues
Level zu heben? Du findest es spannend eine Web-App zu gestalten, die ein Marktpotenzial
von vielen Millionen Nutzern hat? Dann suchen wir genau dich!
Über CASHLINK
Unangenehm sind diese Momente, in denen man Freunde nach Geld fragen muss, das man
ihnen vor Tagen oder Wochen ausgelegt hat. Jeder kennt diese Situation: Man war
zusammen essen, der andere hatte kein Bargeld dabei, man zahlt zusammen. Niemand
möchte die Freundscha! unnötig belasten, indem man ständig nach dem geschuldeten
Geld fragt. Mit CASHLINK gehören diese Momente der Vergangenheit an, denn die
innovative und charmante Lösung bietet eine sichere Möglichkeit, solche Beträge zwischen
Freunden zu versenden. Unsere Web-App wurde Anfang Februar gelauncht und mehrere
tausend Nutzer sind bereits begeistert von der Lösung.
Dein Job
Stelle: Frontend
Entwickler/in
Beginn: Ab sofort
Art: Werkstudent oder
Praktikum

Kontakt
Jonas Haag
jonas.haag@cashlink.io

Deine Aufgabenbereiche:
_ UI-Design unserer Web-App in direkter Zusammenarbeit mit dem Gründerteam
_ Umsetzung Deiner Ideen in HTML, CSS und JavaScript
_ Design und Prototyping eigener Ideen in direkter Zusammenarbeit mit dem Gründerteam
_ Sicherstellen optimaler User-Experience auf allen Endgeräten
Dein Profil:
_ Gute Kenntnisse in Web-Technologien (HTML, CSS, JavaScript, etc.)
_ Erfahrung in Design und UX, idealerweise in einer Startup-Umgebung
_ Ein Händchen für perfekte User Experience und schöne Benutzerschnittstellen
_ Erfahrung in der Backend-Programmierung (z.B. mit PHP) wünschenswert
Das bieten wir:
_ Flexible Werkstudentenstelle bzw. Praktikum mit fairer Vergütung
_ Steile Lernkurve, sehr ambitioniertes Team und viel Gestaltungsspielraum
_ Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam als vollwertiges Teammitglied
_ Eines der schönsten Büros im Herzen Frankfurts mit Skyline-Blick und Dachterrasse
_ Zusammenarbeit mit erfahrenen Programmierern (MongoDB, Google Security Research)
_ Chance auf einen Direkteinstieg oder eine Abschlussarbeit
Du hast Spaß daran, Web-Anwendungen zu entwickeln, die Menschen begeistern, weil sie
einfach zu bedienen sind und einen echten Mehrwert im alltäglichen Leben bringen? Du
möchtest zu dem Team gehören, das Mobile Payment in Deutschland endlich bekannt
macht? Dann melde dich mit deinem Lebenslauf bei Jonas. Wir freuen uns auf dich!
jonas.haag@cashlink.io
https://github.com/jonashaag

