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Wir sind ein junges, dynamisches Startup mit Firmensitz in Walldorf. Unser Team vereint
Expertise aus den verschiedensten Bereichen – von Softwareentwicklung,
Produktmanagement über Logistik bis zu Online Marketing und Sales.
In wenigen Jahren haben wir heizung-billiger, einen Fachhandel für Haustechnik und
Sanitär, zu einem stark wachsenden Marktplatz werden lassen. Moment! Bitte weiterlesen …
die Branche ist viel spannender als vermutet!

Jeder Wohnraum wird mit unseren Produkten ausgestattet – vom Badezimmer bis zum
Heizungsraum. Obwohl wir ca. 3 Jahre unseres Lebens auf der Toilette verbringen, wird
über die Haustechnik-Branche kaum gesprochen. Die Branche wird aber immer wichtiger,
denn auch die Energiewende kann nur gelingen, wenn sich der Energieverbrauch in den
Gebäuden verbessert. In der Regel wird noch mehr als die Hälfte des Energieverbrauchs im
Wohnbereich beim Heizen verbraucht (Umweltbundesamt, 11/2018).

Du bist interessiert an Softwareentwicklung und hast bereits erste Erfahrungen im
Coding-Bereich gesammelt? Du weißt noch nicht genau, was dir in der Entwicklung am
meisten Spaß macht? Dann komme zu heizung-billiger.de und wir finden es gemeinsam
heraus. Gestalte dein Studium zusammen mit uns! Bringe dich mit neuen Ideen und Themen
sowie deinen Stärken ein. Wähle selbst, ob du im Frontend, Backend oder sogar beidem
tätig sein willst.

Was erwartet dich
- Unterstütze uns bei der Implementierung von Features unseres Marktplatzes
- Übernehme die Verantwortung für deine eigenen Features
- Ein kleines Team mit direkter Betreuung von erfahrenen Entwickler:innen
- Bringe eigene Ideen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Infrastruktur und

Prozesse ein

Was erwarten wir von dir
- Student:in in einem Bachelor- oder Masterstudium der (Wirtschafts-)Informatik oder

eines vergleichbaren technischen Studienganges
- Erste praktische Erfahrungen, z. B. mit Javascript, Typescript, PHP und den

dazugehörigen Entwicklertools
- Kenntnisse im Bereich objektorientierter oder relationaler Datenbanken

http://www.heizung-billiger.de


- Leidenschaft für hochwertige Softwareentwicklung sowie Neugier für aktuelle Trends
- Lust auf moderne Technologien wie Node.js, React, Vue, CouchDB, Elasticsearch
- Du willst 12-20 Stunden pro Woche in deine persönliche und berufliche Entwicklung

investieren.

Warum heizung-billiger.de
- Anywhere Office und flexible Arbeitszeiten
- Flache Hierarchien
- Hands-On Mentalität
- Steile Lernkurve
- Übertariflicher Mindesteinstiegslohn

Wir sind ein Zuhause für Macher:innen. Was zählt ist, dass wir für Technologie brennen,
jedoch stetig über den Tellerrand hinausschauen und uns am Business Case orientieren.
Bewirb dich und werde Teil von unserem heranwachsenden Team.

Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen!
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