Software-Entwickler, Schwerpunkt Full-Stack-Web-Entwicklung – ab sofort
JAN 2017

Wir sind
werk85, eine junge Medienagentur. Vor knapp zehn Jahren von zwei Schulfreunden während des
Studiums gegründet, ist unser Team mittlerweile auf sieben Leute angewachsen. Wir entwickeln
unter MacOS (oder Linux) plattformübergreifende Apps, Webseiten und Onlineshops. Dabei ist uns
wichtig, individuelle und vor allem maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu finden.
Auch wenn wir schon ein paar Jahre als Agentur unterwegs sind, herrscht bei uns noch immer
Startup-Flair. Wir legen großen Wert auf eine entspannte und lockere Arbeitsatmosphäre. Dabei
ist uns wichtig, dass wir uns im Team wohlfühlen, Freude an der Arbeit und ein Umfeld haben, in
dem wir uns persönlich und fachlich weiterentwickeln können.

Wir suchen
einen Hochschulabsolventen im Bereich Informatik oder einen ausgebildeten Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung mit:
■

■

■

Fundierten Kenntnissen und praktischer Erfahrung mit JavaScript oder TypeScript
Idealerweise Erfahrung in Angular 1 oder 2, hybrider App-Entwicklung mit Cordova
oder serverseitiger Software-Entwicklung mit node.js
Fähigkeit sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten und Interesse an einer
kontinuierlichen Weiterbildung

■

Ausgeprägter Teamfähigkeit in einem agilen Umfeld nach Scrum

■

Fähigkeit, sich in die Perspektive unserer Kunden hineinzuversetzen, um Bedürfnisse zu verstehen

■

Eigenverantwortlicher, selbstständiger und zuverlässiger Arbeitsweise

Wir bieten
■

Eine unbefristete Vollzeit-Stelle mit Raum für persönliche Entwicklung

■

Eine Unternehmenskultur, in der Mitgestaltung gewünscht ist und Arbeiten Spaß macht

■

Ein sympathisches, kleines Team, das sich untereinander gut versteht

■

Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege

■

Interessante Kunden aus den unterschiedlichsten Bereichen

■

Einen Arbeitsplatz in unserem zentral gelegenen Büro in der Bremer Innenstadt

■

Gemeinsames Mittagessen und regelmäßige Teamevents

■

So viel Kaffee, Tee und Wasser wie man an einem Tag trinken kann

Wir suchen nicht nur Kollegen, sondern Menschen mit denen wir gerne Zeit verbringen. Ein perfekter Lebenslauf ist uns dabei weniger wichtig als besondere Fähigkeiten und eine große Hingabe
zu deinem Job. Wenn du, genau wie wir, eine offene und ehrliche Kommunikation schätzt, Spaß am
Coden und Lust auf einen Job in einer jungen Agentur hast, möchten wir dich gerne kennenlernen.
Bitte verrate uns in deiner Bewerbung deinen frühestmöglichen Eintrittstermin. Deine Unterlagen
kannst du uns als E-Mail zukommen lassen. Und falls du Fragen hast, melde dich gerne telefonisch
bei Marco. Wir freuen uns, von dir zu hören.
Kontakt:
		
		

Marco Stolle
Telefon: 0421 / 224 100 14
E-Mail: stolle@werk85.de

