Fullstack Developer (m/w)
Stellenausschreibung
Wir sind auf der Suche nach Verstärkung in der Entwicklung digitaler Produkte.
Startzeitpunkt: ab sofort in Voll- oder Teilzeit
spacepilots GmbH
Birkenstraße 29
40233 Düsseldorf

Wer wir sind
Als Agentur für digitale Innovationen und Produkte haben wir vielfältige Aufgaben: Angefangen bei der Erstellung von
Landing-Pages für MVPs, über native Apps bis hin zur Entwicklung von vollständigen Online-Services mit skalierbarem
Backend. Unser Fokus ist die Erstellung nutzerzentrierter Design- und Entwicklungsprozesse. Wir bieten unseren Kunden
nicht nur eine App, sondern eine Lösung.

Was wir suchen
Du bringst Erfahrung in einer der gängigen Programmiersprachen für Web oder Mobile mit?
Du hast Lust dich in neue Technologien einzuarbeiten und siehst den Mehrwert von sauberen Codes, Tests und
Dokumentationen? Darüber hinaus bringst du gute Deutsch- und Englischkenntnisse mit? – Super, dann melde dich bei
uns!
Bonuspunkte gibt es, wenn du ein Verständnis für Accessibility und ein Auge für ansprechendes Design hast. Du solltest
ein Faible für sauberen, gut dokumentierten und wartbaren Code sowie eine selbständige und ergebnisorientierte
Arbeitsweise mitbringen. Wir legen zudem großen Wert auf ein gutes Teamklima und Kommunikation.

Dein zukünftiger Job
Du arbeitest in einem kleinen Team aus Entwicklern und Designern, die alle ein Gespür für Ästhetik und gute User
Experience haben. Wir arbeiten agil und in einem an Scrum eng angelehnten Prozess in 2wöchigen Sprints. Zu deinen
Aufgaben wird nicht nur das Coden an sich, sondern auch der Umgang mit Pull Requests und das Sichten von Code
Reviews gehören.
Wir arbeiten mit folgenden Werkzeugen und Technologien:

•

Elixir, PHP, Ruby und Ruby On Rails

•

REST oder GraphQL (Kommunikation)

•

ES6/7, Typescript mit Angular oder React Sass, Wordpress

•

Docker, Terraform und AWS wird für die Infrastruktur genutzt.

•

Im Bereich Mobile haben wir native Apps in Swift bzw. Java

•

GitLab, Office 365, Active Collabroration

Du musst kein Profi sein, wichtiger ist uns, dass du Spaß daran hast dich in oben genannte Technologien intensiv
einzuarbeiten und offen für Neues bist.

Was wir bieten
Wir sind seit vielen Jahren ein Remote-Team und arbeiten aus Berlin, Düsseldorf und Köln. Du kannst dir aussuchen, ob
du gerne mit uns im Coworking-Space oder im Home-Office arbeiten möchtest. Damit wir uns nicht nur virtuell sehen,
treffen wir uns mehrmals jährlich mit dem gesamten Team. Du wirst Teil verschiedener spannender Projekte mit Kunden
aus unterschiedlichen Branchen sein. Du erhältst die Möglichkeit bestehende Prozesse zu verbessern und neue Prozesse
aktiv mitzugestalten - deine eigenen Ideen sind jederzeit willkommen und erwünscht.

Add ons:
•

Flexible Arbeitszeiten

•

Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. persönliches Coaching)

•

Solltest du dich gerne sportlich betätigen, unterstützen wir dich gerne jeden Monat mit einem
Sportabonnement oder einem Vertrag im Fitnessstudio. Das ist nichts für dich? – Wir finden eine Alternative!

•

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis

Wie du uns ansprichst
Wenn du uns kennenlernen möchtest, schicke uns deine Bewerbung an:
aGlAc3BhY2VwaWxvdHMuY28=
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