
Praktikant Webentwicklung m/w gesucht 

maloon ist eine Webagentur mit Sitz in Ingolstadt, Bayern. Wir konzipieren, gestalten und 
realisieren Webseiten, Blogs, Portale und Communites. Dabei vertrauen wir auf das Content 
Management System Drupal, das nicht nur Präsident Obama mit dem weißen Haus auf-
merksamkeitsstark ins Internet gebracht hat.

Als Praktikant bei maloon erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben bei der Entwicklung 
von Webseiten und Applikationen auf Basis des Drupal CMS und ein nettes Team, das sich 
auf deine Unterstützung am PC und am Kickertisch freut.

Was der Spaß kostet? Garnichts. Total verrückt, es gibt sogar Geld dafür! Und zwar jeden 
Monat. Sechs Monate lang. 
Wenn deine Leistungen und die Chemie stimmen, gibt es danach auch die Möglichkeit der 
festen Übernahme in unser Team.

Dafür gibt es natürlich auch ein paar Anforderungen. Bei uns brauchst du:

• Interesse am Programmieren von Anwendungen auf Basis von Internet-Technologien
• Freude an der Analyse und Lösung von abstrakten Problemen
• eine schnelle Auffassungsgabe
• die Fähigkeit eigenverantwortlich zu arbeiten und zu lernen
• Spaß am Kickern (okay, wichtig aber nicht zwingend)

Ansonsten wäre es super, wenn du auch folgendes mitbringst:

• Erfahrung im Umgang mit Drupal
• Interesse an Modul-Entwicklungen in Drupal
• Erfahrung mit jQuery und Ajax
• sehr gute Kenntnisse von PHP, HTML und CSS

Wichtig ist für uns vor allem eines: Du sollst Spaß an deinem Job haben, damit auch wir  
Spaß an deiner Arbeit haben. Wer nur nach einem 0815-9-to-5 Job sucht, ist bei uns falsch. 
Wenn du Lust auf einen abwechslungsreichen Job in einer jungen Agentur gemeinsam mit 
einem motivierten Team und dazu noch eine Vorliebe für viel zu starken Kaffee und Fritz Cola 
hast, dann wird es Zeit dass du dich entweder mal auf www.maloon.de umschaust oder 
einfach direkt deine Bewerbung an jobs@maloon.de schickst.

Wir freuen uns auf dich!
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