
Diesen Job gibst du nie wieder her!

Was wir von dir erwarten
• Grundkenntnisse in der Anwendung von Content-Management-Systemen oder Shop-

Systemen für Websites

• Kenntnisse in HTML, gerne auch CSS

• Idealerweise erste praktische Erfahrungen im Umgang mit TYPO3, Wordpress oder 
Magento

Was du bei uns machst

Zur Verstärkung unseres 35-köpfigen Teams wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht:

Studentischer Mitarbeiter im 
Bereich Web-Entwicklung (m/w/d)

Champions-League spielen
Deine Zukunft ist uns wichtig

Für unsere Kunden entwickeln wir immer wieder 
neue und innovative Lösungen. Damit du oben 
mitspielen kannst, machen wir dich fit! Zum 
Beispiel mit einem persönlichen Mentor und 
1.000 € jährlichem Weiterbildungsbudget.

Trendsetter sein
Schau mit uns hinter den Horizont

Wir bewegen uns am Puls der Zeit und gehen 
neuen Trends und Innovationen nach, bevor 
andere es tun. Daher bekommst du viel kreative 
Freiheit und findest bei uns alles, was das 
Entdeckerherz höherschlagen lässt.

Bewerbungs-Checkliste

Wichtig: Lebenslauf und Zeugnisse

Gern gesehen: Bewerbungsvideo

Am besten digital an: personal@tripuls.de

Wenn‘s sein muss per Post an:
tripuls media innovations gmbh
Zu den Sandbeeten 5
35043Marburg

Deine Ansprechpartnerin: Pia Schieferstein

Kleiner Tipp fürs Bewerbungsgespräch: 
Komm so, als würdest du normal zur Arbeit 
gehen. Bei uns brauchst du dich nicht 
verkleiden oder verstellen.

Mitgestalten statt abnicken
Du bist ein wichtiger Teil des Ganzen

Gemeinsam mit erfahrenen Grafikern, Textern, 
Entwicklern, Projektmanagern und Marketing- 
experten führst du im Team dein Projekt zum 
Erfolg. Flache Hierarchien helfen dir dabei und 
Türen stehen immer offen.

Work-Life-Balance
Wohlfühlen von Anfang an 

Geht´s dir gut, geht´s auch der Firma gut! 
Vollzeit, Teilzeit, Elternzeit – alles ist möglich. 
Klimatisierte Büros, neueste Technik, Getränke 
und Obst inklusive. Massage einmal im Monat 
und deinen Hund kannst du auch mitbringen.

„Arbeiten für tripuls ist nie langweilig. Hier 
kann jeder Mitarbeiter seine Ideen einbringen, 
im Team diskutieren und konkretisieren. Hier 
wird auch mal "quer" gedacht. Außerdem 
herrscht ein sehr gutes und persönliches 
Arbeitsklima. Eigeninitiative wird erwartet und 
gefördert.“
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KUNUNU-SCORE

100%
WEITEREMPFEHLUNG

internet. einfach. erfolgreich.


