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bring deinen
eigenen kopf mit!
stadt.werk verwirklicht individuelle Anwendungssoftware auf Basis von Webtechnologien. Gemeinsam
mit unseren Kunden entwickeln wir Systeme, die technologisch und funktional immer einen Schritt voraus
sind. Unterschiedliche Köpfe, vielseitige Ideen, kreatives Gestalten statt Einheitsbrei, Langeweile und Befehlsempfängertum – das ist unser Erfolgsrezept, mit denen wir unsere Kunden und unsere Mitarbeiter begeistern.

Für unser Büro in Kiel suchen wir ab sofort mehrere

Web- /Anwendungsentwickler *innen

(w/m/d)

Dein Profil …
Wir suchen Menschen, die unser Team bereichern // Dabei ist uns primär wichtig, was Du zu unserem
gemeinsamen Erfolg beitragen kannst // Wenn Du trotzdem eine Beschreibung möchtest:
Wir suchen die Nerds, die Quereinsteigerinnen mit Know-how, die Studierenden mit Lust auf Praxis
oder die Expertinnen mit abgeschlossenem Studium. IT-Bezug oder eine vergleichbare Ausbildung sind
dabei Voraussetzung.
Unsere Anforderungen …
•

Tiefgreifende Kenntnisse in HTML5, CSS (SASS) und Javascript (ECMAScript 2017)

•

Praktische Erfahrungen in der Entwicklung von Single-Page-Webanwendungen

•

Erfahrungen mit gängigen JavaScript MV* Frameworks (Backbone.js)

•

Grundlegende Kenntnisse im Umgang mit relationalen SQL-Datenbanken (MySQL, MS SQL Server)

•

Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein

und dokumentenbasierten Datenbanken (MongoDB)
•

Lösungsorientiertes und strukturiertes Vorgehen

•

Gute Englischkenntnisse

•

Own the project – Mach unser Projekt zu Deinem Projekt!

•

Wir sind ein Team – Du willst ein Teil davon sein

So arbeiten wir …
Wir schaffen neue Anwendungswelten oder integrieren unsere Systeme in die Infrastruktur unserer Kunden.
Wir beraten unsere Kunden und betreuen sie von der Anforderungsanalyse und Konzeption, über
Projektmanagement und Entwicklung bis zum Roll-Out und der Systempflege ganzheitlich.
Virtualisation und Automation spielen in unserer täglichen Arbeit eine wesentliche Rolle. Damit sind erste
Erfahrungen mit Vagrant, VirtualBox, Docker, bash, PowerShell, Ruby sinnvoll. git versioniert und LaTeX
beschreibt bei uns. PHP wird an der einen oder anderen Stelle ebenfalls benötigt.
Wir bieten Dir …
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Platz für Deinen eigenen Kopf
Eigenverantwortung, ohne alleingelassen zu werden
ein Team, das neugierig und fokussiert immer nach Besserem strebt, so wie Du
die Möglichkeit, voneinander zu lernen
Toleranz
individuellen Raum für Deine individuellen Lösungen individueller Probleme.
Raum für Familie
einen guten Platz für die Verwirklichung Deiner Ziele – als Teil Deines Lebens

Den Rest wirst Du herausfinden, wenn wir uns kennenlernen.

Sende Deine aussagekräftige Bewerbung an jobs@stadtwerk.org
Meer, Wind, bezahlbare Mieten ❤ Denk mal darübr nach, wenn du in Berlin schwitzend zur Arbeit rennst!

