
Im Gegenzug bekommst du:

• eine spannende Zeit in einem wachsenden social Start-up 

• eine steile Lernkurve & die Chance Mitzugestalten 

• flexibles, ortsunabhängiges Arbeiten – remote daheim oder in einem modernen Coworking-Space der 

garage33 in Paderborn

• Hands-on Einblick in den Gründer- & Start-up-Alltag

• eigenständiges Arbeiten, Verantwortungsübernahme & flexible Arbeitszeiten

Für uns bist DU wichtig! Wir wollen mit mykori Gutes bewirken und wollen Menschen an unserer Seite, die den 
gleichen Spirit haben, wie wir!

Klingt interessant? – Dann melde dich mit einem kurzen Intro und deinem CV bei uns! 
E-Mail an: Max Metzner, mmetzner@mykori.org

Deine zukünftigen Aufgaben:
• Dynamische Prozessentwicklung

• FrontEnd Development der mykori Webapplikation

• Erstellung und Umsetzung von UX-Designs

Mit uns bewegst du wirklich was!

Werkstudent:in - Informatik

„Die Welt ein Stückchen besser machen“ klingt abgedroschen und utopisch – wird mit uns aber im 
Alltag greifbar. Wir sind ein social & non-profit Start-up aus Paderborn, welches sich zum Ziel 
gesetzt hat, den digitalen Spendenmarkt umzukrempeln. Um mykori erfolgreich an den Start zu 
bringen, brauchen wir Unterstützung. Vielleicht Dich?!

Was du dafür brauchst?

• Leidenschaft für soziale Projekte

• Erfahrungen mit Version Control (Git)

• Optional Kenntnisse von Front-End Frameworks (z.B. Angular, React, …) und im Full Stack Development

• Optional Fähigkeiten in JavaScript, HTML, Erfahrung mit Bootstrapping
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What do you need for this?

• Passion for social projects

• Experience with version control (Git)

• Optional knowledge of front-end frameworks (e.g. Angular, React, ...) and in full stack development

• Optional skills in JavaScript, HTML, experience with bootstrapping.

In return, you'll get:

• an exciting time in a growing social start-up

• a steep learning curve & the chance to help shape the company

• flexible, location-independent working - remotely at home or in a modern coworking space in the garage33 in 

Paderborn

• hands-on insight in the daily routine of a founder & start-up

• independent work, assumption of responsibility & flexible working hours

For us, YOU are important! We want to do good with mykori and want people at our side who have the same 
spirit as we do!

Sounds interesting? - Then contact us with a short intro and your CV! Email to: Max Metzner, 
mmetzner@mykori.org

Your future tasks :
• Dynamic process-development

• FrontEnd Development of the mykori Web application

• Creation and implementation of UX designs

Set something in motion with us!

Working Student - Informatik

"Making the world a better place" usually sounds trite and utopian - with us, it becomes tangible
in everyday life. We are a social & non-profit start-up from Paderborn, Germany. Our goal is to
turn the digital donation market upside down. To achieve this, we need support. Maybe you?
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