
Studentischer Mitarbeiter  
(w/m/d) Web-Entwicklung 
Frontend für das 
Global Software House

Software ist unsere Leidenschaft. Bei HELLA Aglaia arbeiten wir nicht nur an Entwicklung und Vermarktung 
unserer eigenen Lösungen, sondern koordinieren auch die unternehmensweiten Softwareaktivitäten der HELLA 
Gruppe im neu gegründeten Global Software House. 

Die Stelle bietet die spannende Möglichkeit, gemeinsam mit Software-Experten weltweit neue, digitalisierte 
Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dafür sind wir auf der Suche nach ambitionierten Talenten mit Teamgeist. Werde 
Teil eines agilen und vielfältigen Teams, das jedem Einzelnen Raum zum Wachsen bietet – sowohl persönlich als 
auch beruflich. 

Das wartet auf dich 

• Du arbeitest in einem agilen Team und hast direkten
Einfluss auf die Gestaltung von Systemarchitekturen
und die Technologie-Roadmap.

• In diesem Rahmen analysierst du Anforderungen und
konzipierst die Architektur und APIs.

• Du entwickelst Prototypen und steuerst im Team die
technologische Ausrichtung.

• Daneben wirkst du fachlich bei der Entwicklung von
web- und cloudbasierten Produkten und Web-
Services im Global Software House mit.

• Du unterstützt das Team bei der Entwicklung und
dem Rollout des Produktes sowohl beim Kunden als
auch in der Cloud.

Das zeichnet dich aus 

• Du bist derzeit in einem Studium der Informatik oder
Wirtschaftsinformatik eingeschrieben.

• Du hast gute Kenntnisse in der Frontend Entwicklung
(HTML, CSS, JavaScript, Typescript) und kennst dich mit
den modernen Features dieser Sprachen aus.

• Du bringst Erfahrungen mit der Verwendung von
JavaScript Frameworks wie z.B. JQuery, VueJS oder
React mit.

• Du hast ein gutes Verständnis in der Verwendung von
Datenbanken (PostgreSQL, CouchDB, Elastic Search,
SQL/noSQL).

• Erfahrung im Umgang mit responsive Webdesign und
verschiedensten Viewports bzw. Endgeräten ist von
Vorteil.

• Du bist ein Teamplayer mit Eigeninitiative und
ausgeprägtem Interesse an neuen Technologien.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung über unser Karriereportal unter der Kennziffer HAGL-GSH-SOA_Stud_Frontend. 
Dein Kontakt für Rückfragen ist Janett Blochmann: +49 (0) 30 2000 429-0. Mehr unter: www.hella-aglaia.com/career 

https://hella-aglaia.com/de/2020/09/09/hella-staerkt-softwarekompetenzen-mit-neu-gegruendetem-global-software-house/
https://www.hella-aglaia.com/career

