Web-Entwickler (w/m/d) - in Wittgert & Home-Of c
Warum arbeitest du eigentlich nicht bei uns ? Wir sind ein junges Startup im Bereich Consulting &
Solutions-Development in Rheinland-Pfalz, und suchen zum neuen Jahr einen Web-Entwickler (w/
m/d). Wenn du eine neue Herausforderung suchst, am besten in einem jungen & dynamischen
Unternehmen, wo du dich mit einbringen kannst & auch deine Ideen Gehör nden & wo du eine
abwechslungsreiche und nicht alltägliche Arbeitsumgebung vor nden kannst, dann bewerbe dich
noch heute
Deine Aufgabe

- Du begleitest den kompletten Entwicklungsprozess, von der Anforderungsanalyse bis zur
Realisierung des Projektes, und baust dabei auf deine gesammelten Erfahrungen mit den
neusten Web-Technologien wie AngularJS und Bootstrap
- Du ergänzt unser IT-Expertenteam bei der Weiterentwicklung unserer Webapplikationen mit
Phyton, PHP, Go im Backend und AngularJS, HTML und CSS im Frontend
- Erstellung von Konzepten für wiederverwendbare Module bei vorgegebenen
Rahmenbedingungen
- Programmierung von Webschnittstellen für die Anbindung an Fremdsysteme
Dein Pro l

- Erfolgreich abgeschlossenes Studium mit Informatik Schwerpunkt oder einer vergleichbaren
Ausbildung

- Du bist ein engagierter Developer und hast bereits Erfahrungen in der Backend-Entwicklung von
Webseiten und Applikationen (bspw. MySQL, UNIX, Phyton, Apache) gesammelt.

- Du hast gute Kenntnisse in der Web Frontend-Entwicklung und bei Themen wie HTML, CSS,
PHP, Javascript und Frontend Framework (bspw. Bootstrap)

- Praktische Erfahrung in der Umsetzung von Style Guides und du besitzt vor allem eine
Händchen für Layout und Gestaltung

- Du verfügst über gute analytische Fähigkeiten sowie eine selbständige Arbeitsweise
- Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke schreibst du groß.
Unser Angebo

-

Einarbeitungsplan und Coachin
Arbeiten in einer dynamischen Entwicklungsschmied
Weiterbildungen durch gezieltes Training on & off the Jo
Moderne Ausstattung deines Arbeitsplatze
Vertrauensarbeitszeit & Home-Of ce Möglichkei

Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann bewerbe dich sich mit deinem Lebenslauf und deinen Gehaltsvorstellungen als WebEntwickler (w/m/d). Wir freuen uns sehr, von dir zuhören. Bei Fragen stehen wir dir jederzeit zur
Verfügung, ob am Telefon oder per Mail.
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Tel.: 02623-7975313
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Mail: jobs@chumai.de

