SOFTWARE ENTWICKLER (M/W/D) FüR FULL-STACK-PROGRAMMIERUNG

Lust auf neueste Technologien, spannende Projekte und ein tolles Team, das dich gerne in seiner Mitte willkommen heißt? Perfekt. Dann
bereichere unser Team!
Bei Zielpuls konzentrieren wir uns auf ein ganz bestimmtes Aufgabenfeld: die technologieorientierte Unternehmensberatung. Unser
Team bildet die Brücke zwischen strategischer Beratung und technischen Dienstleistern. Gemeinsam planen, entwickeln und
koordinieren wir technologische Gesamtlösungen. Ein substanzielles Verständnis für strategische Fragestellungen, fundierte technische
Kompetenz sowie Spaß an neuen hochkomplexen Herausforderungen machen uns auf unserem Gebiet einzigartig.

Tasks at the pulse of time

Our offer makes your heart beat faster

Entwicklung und Begleitung von Prototypen und MVPs
bis hin zum Produkt aus dem Bereich On-DemandMobilitätsdienste , einschließlich Feldtests und Roll-Outs
IT-Consulting für schlanke Softwarearchitekturen
Arbeiten mit angesagten Technologien wie
node.js/express, react native und redux, AWS,
kubernetes, gitlab CI/CD

Freue dich auf einen unbefristeten Job in einer
branchenübergreifenden Technologiebereratung, in der
sich viel bewegen lässt. Das bedeutet für dich: beste
Perspektiven von Anfang an!
Maßgeschneidertes Coaching-Programm für die ersten
Monate – weil uns deine persönliche Betreuung wichtig
ist
Großes Schulungsangebot über die firmeninterne
„Technik und Menschen Akademie“ – weil du dich bei
uns zielgerichtet weiterbilden kannst
Übernahme von internen Rollen möglich (z.B. Coaching,
Recruiting..) – wenn du dich auch außerhalb deiner
Projekte engagieren möchtest
Sehr gute Vergütung und ein umfangreiches Paket an
attraktiven betrieblichen Sozialleistungen – weil wir
deinen täglichen Einsatz zu schätzen wissen
Eine offene und freundliche Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien und kurzen Wegen – weil nur so
deine Ideen schnell umgesetzt werden können
Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten – damit du
unbeschwert deinem Job nachgehen kannst
Zahlreiche Firmenevents – auf dass wir als Team noch
stärker zusammenwachsen
Kostenlose Getränke und frisches Bio-Obst – so kommst
du gesund durch den Tag

IS YOUR INTEREST AROUSED?
YOUR CONTACT PERSON FOR
QUESTIONS AND
APPLICATIONS:
Michaela Schießl
T: 089 5404248-31
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Your profile brings us to our goal
Erfolgreiches Studium der Informatik bzw.
Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik, Mathematik,
Physik, Chemie oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Idealerweise hast Du Berufserfahrung in der
Softwareentwicklung sowie Softwarearchitektur und
beherrschst Programmiersprachen wie Java
undJavaScript spielend
Du willst Dich fortwährend in Bezug auf Technologien,
Design Patterns und Methoden weiterbilden und mit uns
im Team lernen und wachsen
Du verantwortest Features von Anfang bis Ende über
den gesamten Softwarestack
Du brennst für neue, innovative Technologien (z.B. Crossplatform Mobile Development, Blockchain, Machine
Learning) und möchtest diese anwenden

https://zielpuls.com/en/careers/it-expert-technology-agnostic
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