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MANiLAB sucht IT- Werkstudent(in) 

Was macht MANiLAB?  

Wir sind ein Startup mit Büros in Köln und Hamburg, das Unternehmen bei der digitalen 

Transformation begleitet. Das tun wir als Sparringspartner der für die Transformation 

Verantwortlichen, in innovativen Projekten sowie mit Führungs- und Produktwerkstätten. In diesen 

entwickeln wir mit unseren Kunden passgenaue Projektaufstellungen, neue Produktansätze und 

alternative Geschäftsmodelle und validieren diese, zum Beispiel in Form eines Minimum Viable 

Product (MVP). Dabei kommt auch unser selbst entwickeltes MANiFFECT-Tool zum Einsatz – ein 

Instrument für agiles Projektmanagement.  

Was uns in diesen Prozessen besonders wichtig ist: Der gemeinsame Weg, die enge 

Zusammenarbeit und das Befähigen aller Beteiligten. Um das leisten können, brauchen wir stets 

neue Ideen und Blickrichtungen von außen. Du willst dich mit einbringen? Dann bist du bei uns 

herzlich willkommen! 

Was ist zu tun?  

Als Werkstudent im Bereich IT erwarten Dich viele verschiedene und spannende Tätigkeiten, unter 

anderem: 

 Unterstützung und Übernahme eigener Aufgaben im Kundenprojekt 

 Selbstständige Entwicklung kleiner Lösungsbausteine für den Kunden  

 Überarbeitung und Pflege unserer MANiLAB Website 

 Mitarbeit bei der Umsetzung von Softwareanwendungen/Minimum Viable Products im 

Kundenprojekt 

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung unserer eigenen Plattform für 

Innovationsprojekte  

 Unterstützung bei der Weiterentwicklung und Wartung unserer Entwicklungsplattform und 

zugehöriger Prozesse 

 Begleitung und Durchführung von Tests 

 

Anforderungen?  

 Du begeisterst Dich für den nutzerzentrierten Einsatz transformativer Technologien und 

interessierst Dich für Trends, wie z.B. InsurTech/FinTechs oder Blockchain. 

 Du bist absolut sicher im Umgang mit Wordpress. 

 Du bringst eine Affinität zu objektorientierter Softwareentwicklung mit und hast bereits erste 

praktische Erfahrungen in der Entwicklung von Webanwendungen (HTML, CSS, JavaScript 

oder Java) gesammelt. 

 Du fühlst Dich wohl in agilen Prozessen und testgetriebener Softwareentwicklung und hast 

erste praktische Erfahrungen mit Standard Entwicklungs-Tools (z.B. Code Versionierung, 

CI, CD, …) und Methoden (z.B. Planning, Review, Retro, …). 

 Du arbeitest gerne im interdisziplinären Team, bist offen und ehrlich und bringst Dich jeden 

Tag mit viel Freude ins Team ein. 

http://www.manilab.de/


 

 Du kannst querdenken und bringst Dinge gerne schriftlich und grafisch auf den Punkt – 

sowohl im Gespräch mit fachlichen Mitarbeitern als auch mit Entwicklern. 

Zeit/Aufwand?  

Du kannst sofort loslegen, natürlich vergütet – zeitlich und räumlich sind wir flexibel – wir 

besprechen uns in Köln beim Kaffee; Du arbeitest zu Hause, im Startplatz (Mediapark) oder in 

unserer Geschäftsstelle am Sachsenring. Zielgröße sind 40 bis 50 Std. pro Monat. 

Was muss ich tun?  

Schick uns eine Mail mit Deinen Kontaktdaten, einem kurzen Anschreiben und deinem Lebenslauf 

an Frau Kim Müller unter k.mueller@manilab.de und überzeuge uns von Dir ! 


