	
  

	
  
	
  

	
  

Pr ak t ik an t / W er k st uden t f ür
Magen t o / PHP En t w ic k l un g

Carbonfiber Dynamics - ein Unternehmen entstanden im Jahr 2010 in Dortmund inmitten des Ruhrgebiets hierzulande auch Kohlenpott genannt - welches sich auf die Fahne geschrieben hat, dem Thema Kohle völlig neue
Attribute zu verleihen: Schönheit, Eleganz und vor allem Sportlichkeit. Carbonfiber Dynamics ist ein junges, modernes
und rasant wachsendes eCommerce-Unternehmen, das sich auf die Wünsche von Fahrzeug-Ästheten und
Rennsportfans spezialisiert hat.
Vorrangig dem Rennsport vorbehalten, entwickelt sich Carbon mehr und mehr zu einem alltäglich verwendeten
Material, das sich in vielen Bereichen wiederfindet – sei es beim Flugzeugbau, bei diversen Sportgeräten oder sogar im
medizinischen Bereich. Wir vertreiben Exterieur- und Interieur-Teile aus Kohlefaser für die verschiedene
Fahrzeugmodelle der Marken Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen und mehr.	
  

	
  

Praktikant / Werkstudent Magento / PHP Entwicklung (m/w)
	
  
Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Pflege und Weiterentwicklung unserer Verkaufs-Plattform in PHP, MySQL, (X)HTML, CSS
auf Basis von Magento
Pflege und Weiterentwicklung unserer Warenwirtschaft
Eigenverantwortliches Arbeiten in allen Phasen der Software-Entwicklung im Bereich
eCommerce
Dokumentation von entwickelten Modulen oder Software-Lösungen

Dein Profil:
•
•
•

•
•
•
•

Du bist Student, vorzugsweise in einem informatiknahen Studiengang
Du kannst Dich für neue und innovative Internetangebote und Online Projekte begeistern
Du hast Erfahrung mit CMS- oder Shopsystemen (idealerweise mit Magento) und gute
Kenntnisse über objektorientierte Programmierung in PHP, sowie MySQL, HTML, CSS, js,
jQuery, Prototype, Apache und git
Dir ist Software-Architektur wichtig, du kennst die wichtigsten Design Patterns und MVC
Du hast einen sauberen Coding Style, codest DRY und bist Dir bewusst, dass man Code
häufiger liest als schreibt
Du hast ein ständiges Interesse an Weiterbildung und Neugier für neue Technologien
Team-Fähigkeit, Flexibilität und hohe Motivation zeichnen dich aus

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

Eine Anstellung als Werkstudent in einem offenen, motivierten und engagierten Team
Praxisbezogene Anwendung deiner theoretischen Studienkenntnisse
Die Gelegenheit, ein dynamisches eCommerce Unternehmen mitzugestalten
Ein vielseitiges, spannendes Aufgabengebiet mit täglichen Herausforderungen
Die Möglichkeit einer späteren Übernahme in eine fortlaufende Anstellung
Die Möglichkeit eine projektorientierte Studienarbeit mit der Anstellung zu verbinden

Wenn Du Deine Energie künftig beim Aufbau eines innovativen Unternehmens mit
einer sportlichen Vision einbringen möchtest, dann schick uns Deine aussagekräftige
Bewerbung mit Lebenslauf und Angaben zur zeitlichen Verfügbarkeit an:
bewerbung@cf-dynamics.de.
CFD GmbH – Kontakt und Infos unter www.cf-dynamics.de oder 0231-33018002

	
  

