Unterstützung FrontEnd
Teilzeit (w/m)
Was wir machen

Was wir dir bieten

Seit 2015 am Markt sind wir eigentlich schon ein
„alter Hase“ unter den Startups – aber immer
noch vollständig eigentümergeführt.

Arbeit, die Spaß macht in einem tollen Team,
das dich nicht nur während der Einarbeitung
unterstützt.

Unser Produkt: eine Webplattform, die Daten
erfasst, analysiert und in außergewöhnlichen
Visualisierungsformen für die Benutzer darstellt.
Besonders wichtig ist uns die komfortable
Handhabung und die intuitive Darstellung.

Mit deinen Ideen und Vorschlägen kannst du
bei uns unser Produkt, deinen Arbeitsbereich
sowie unser Unternehmen aktiv mitgestalten.

Deine Aufgaben bei uns
Wir sind ein hochmotiviertes Team und haben
Spezialisten, die unsere Datenbank und API
immer weiter vorantreiben. Je nachdem, wo
deine Stärken liegen unterstützt du uns z.B.
dabei das Design in unserem Frontend zu
optimieren und weiterentwickeln sowie neue
Projekte umzusetzen. Dabei legst du Wert auf
Design und hast ein Gespür dafür, wie User eine
Website verwenden wollen.
Da wir ein kleines Unternehmen sind, ist die
Zusammenarbeit in unserem agilen Team
besonders eng und du kannst auch außerhalb
deines Fachbereichs Erfahrung sammeln.
Was du mitbringen musst




Frontend
Html /CSS, JavaScript (gerne auch Ember
und NodeJS)
Gutes Englisch in Wort und Schrift

Interessiert?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Wir arbeiten sehr familiär zusammen und legen
großen Wert darauf, dass jeder auch noch
genug Zeit für seine persönlichen Interessen
hat. Ein angenehmes Arbeitsumfeld versteht
sich von selbst!
Bezahlt bekommst du bei uns mindestens €
576,- brutto/Monat. Je nach Erfahrung und
Qualifikation bieten wir eine entsprechende
Überzahlung.
Wie es weitergeht
Wir melden uns auf alle Fälle!
Wenn wir denken, es könnte mit uns passen,
melden wir uns erst mal telefonisch bei dir, um
einen persönlichen Eindruck zu bekommen und
mögliche Fragen zum Lebenslauf zu klären.
Besonders wichtig ist uns, dass du gut zu uns
ins Team passt und bereit bist, dich mit uns
weiterzuentwickeln.
Bewerbungsgespräche sind stressig – darum
bemühen wir uns, Bewerber nicht mit
Fangfragen zu überfallen, sondern ehrlich
kennenzulernen.
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