
 

Werkstudent Frontend-Entwicklung 
bis zu 20 Stunden / Woche, remote 

 

Über dich// 

Du bist Student*in (m/w/d) und dein Herz schlägt für moderne, digitale Technologien. 
Du hast Spaß an komplexen Aufgaben mit sichtbaren Ergebnissen und möchtest die 
Welt ein kleines bisschen digitaler machen. Du möchtest innovative Software entwickeln 
und bist im Web zu Hause.  

 

Über stepbyweb// 

stepbyweb ist ein kleines, aufstrebendes Unternehmen mit der Mission regionale und 
überregionale Kunden beim Unternehmensaufbau und der digitalen Transformation zu 
unterstützen. stepbyweb konzipiert und entwickelt dazu Webanwendungen, Webseiten, 
mobile Apps und eCommerce-Systeme auf Basis neuster Technologien, nachhaltiger 
Software und Prozessoptimierung mit einem besonderen Fokus auf User Experience. 

  

Das bringt Du mit// 

- Begeisterung für moderne Softwareentwicklung und neue Technologien 
- Erste praktische Erfahrungen in der Entwicklung von Webanwendungen (HTML, CSS, 

JavaScript, Angular/Vue/React, Bootstrap, Twig, PHP) 
- Spaß an der Umsetzung und Entwicklung UX-optimierter Benutzeroberflächen 
- Freude an Clean Code und Code-Optimierung  
- Du sprichst fließend Deutsch und bist kommunikationsstark – ob im Team oder im 

Kontakt mit Kunden 
- Du arbeitest gewissenhaft, diszipliniert und eigenverantwortlich 

 

Nice to have// 

- Erfahrung mit agilen Entwicklungswerkzeugen: z.B. Git, Jira, einer IDE deines 
Vertrauens 

- Erfahrungen im Bereich Online-Marketing, Grafik- und/oder UX-Design 

 

https://www.stepbyweb.de/


Deine Benefits// 

- Berufserfahrung und Know-how für dein Berufsleben und den Einstieg in die 
kommerzielle Softwareentwicklung 

- Du lernst alles, was du zur Entwicklung moderner UX-getriebener Webanwendungen 
brauchst 

- Flexible Arbeitszeiten, die wir an deine Bedürfnisse im Studium anpassen können 
- Agiles, digitales Arbeiten im Home Office (Remote) 
- Faire und branchenübliche Vergütung 

 

Das erlebst du// 

Vorwiegend unterstützt du  

- die Entwicklung von Webanwendungen für Unternehmenskunden  
- bei der Pflege und Erweiterung von bestehenden Webanwendungen 
- bei der Erstellung modularer UI-Komponenten  
- bei der Konzeption und Implementierung von Features 

 

Du bist von Anfang an vollwertiges Teammitglied und bringst dich in fachlichen und 
technischen Diskussionen ein. Du hast zudem die Möglichkeit dich projektbezogen in 
neue, interessante Technologien einzuarbeiten und unseren Tech-Stack aktiv 
mitzugestalten. 

 

Das klingt nach dir? Dann bewirb dir einfach mit unserem Bewerbungsformular. 

https://forms.gle/n8MAdKJMjTJu5psv9

