
 
 

Werkstudent (m/w/d) Frontend Webentwicklung

Wir wollen unser Team, um weitere smarte Köpfe erweitern, die Dinge 
hinterfragen und Problemen auf den Grund gehen und suchen ab sofort 
eine(n) Werkstudenten/in im Bereich Frontend Webentwicklung am 
Standort Heidelberg. Passt du zu uns und wir zu dir? 

Was wir dir bieten 
Wir verstehen, dass du als Webentwickler/in kreative Arbeit leistest und 
du neue Technologien und Methoden lernen und umsetzen möchtest – 
dass du dir ein kollegiales Arbeitsklima und Anerkennung für deine 
Arbeit wünschst. Humor, kurze Entscheidungswege und Nutzerfeedback 
zu deinen Entwicklungen sind dir ebenso wichtig wie auch das 
ortsunabhängige Arbeiten. Neben der Aussicht auf Festanstellung wollen 
wir dir all das ermöglichen inkl. der chocoBRAIN Schokoladen-Flatrate. 

Über dich 
Du bringst Erfahrung im Programmieren mit und hast Spaß daran, neue 
Technologien zu lernen. Wenn du dich in HTML und CSS auskennst und 
dich Liquid und Git neugierig machen oder diese sogar bereits kennst, 
dann bist du auf dem besten Weg, das chocoBRAIN-Team zu verstärken. 

Deine Aufgaben 
• Entwicklung von sowohl in Technik als auch User Experience optimierten 

Themes & Websites unter Verwendung von HTML5, CSS3, SCSS, Liquid. 
• Qualitätsorientiertes Arbeiten mit Versionskontrolle (Git) 
• Persönliche Weiterentwicklung in einem erfahrenen Team 
• Kunden zu einen Marketing verhelfen, das so anziehend ist wie 

Schokolade und smart wie ein Brain. 

Dein Profil 
• Du lebst Teamarbeit und kannst dich in deutsch verständigen  
• Du hast praktische Erfahrungen in HTML5, CSS, SCCS 
• Eine analytische und ästhetische Herangehensweise zeichnet dich aus 
• Du möchtest dich fachlich und persönlich weiterentwickeln 
• Du besitzt Eigenschaften eines chocoBRAINs: 

https://www.chocobrain.com/about

chocoBRAIN ist eine schnell wachsende 
Online Marketing Plattform. Was uns antreibt, 
ist die Leidenschaft, kleinen Firmen zu einem 
smarten Online-Wachstum zu verhelfen. Mit 
unserer All-in-One Inbound Marketing 
Software und Website-CMS erstellen sie 
hoch optimierte Websites, generieren 
dauerhaft mehr Besucher und entwickeln 
diese zu Leads und Neukunden. Durch unsere 
Praxismethodiken und Agenturleistungen 
stellen wir zudem ihren Erfolg sicher. 

Für Werkstudenten einzigartig 
Bei chocoBRAIN legen wir Wert darauf, dass 
du viel lernst. Darum binden wir dich von 
Beginn in Praxisprojekte ein, begleiten dich in 
deiner Weiterentwicklung und geben dir 
schrittweise mehr Verantwortung. 

Hast du Eigenschaften eines chocoBRAINs? 
Dann sende uns deine authentische 
Bewerbung. Schreibe uns kurz was dir 
wichtig ist und was chocoBRAIN für dich 
interessant macht, denn wir glauben, dass 
beide Seiten zueinander passen sollten:

Haben wir einen Match? 

Sende deine Bewerbung an Jens Kramer: 

karriere@chocoBRAIN.com 

Bei Fragen rufe gerne an: 06221 321 9780
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