JavaScript Entwickler (m/w) - Vollzeit
Deine Aufgaben:

•
•
•
•

Du unterstützt unsere bestehenden Systeme und Webapplikationen oder passt diese an.
Entwickle und betreue unsere mobilen und Web-Applikationen in einer modernen MikroserviceArchitektur.
Sei mit dabei, wenn du im Team neue Applikationen entwirfst und programmierst – sei es im Kundenauftrag oder als neue Anwendung auf unseren emtec Systemen.
Zahlreiche Webportal-Lösungen, die schon im Einsatz bei diversen Kunden sind, werden durch dich administriert.

Dieses fachliche Handwerkszeug solltest du mitbringen:
•

•
•
•

Du bist Berufsanfänger oder hast bereits Erfahrung in einem oder mehreren Jobs und eine Ausbildung
zum Fachinformatiker oder einen Abschluss in Informatik? Oder du hast was ganz anderes abgeschlossen, würdest dich aber als motivierte/n Quereinsteiger/in mit praktischer Berufserfahrung bezeichnen?
Dann bist du richtig bei emtec.
Außerdem erwarten wir von dir sehr gute Kenntnisse in JavaScript, NodeJS, Angular, HTML und CSS.
Vielleicht hast du noch mehr zu bieten?
Git, HTTP und Webstorm (alternativ Visual Studio Code) sind für dich keine Begriffe aus WoW, sondern
nutzt du als tägliche Arbeitsmittel.
Idealerweise konntest du auch schon erste Erfahrungen mit Docker und serviceorientierten Architekturen
sammeln oder bist sogar Profi darin.

Bist du unser Typ?
•
•
•
•

Du arbeitest bereits selbständig und kundenorientiert, weist ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie
eine schnelle Auffassungsgabe auf? Probleme sind für dich Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Und
deine Erfolgsquote dabei kann sich sehen lassen...
Du brennst für deinen Job und dein Produkt? Das ist sehr gut, denn wir erwarten von dir hohe Einsatzund Leistungsbereitschaft wie auch Begeisterung für Projekt- und Teamarbeit.
Nicht alles läuft nach Plan, daher werden auch Flexibilität, Loyalität, Selbständigkeit und Eigeninitiative in
unserem Team hoch angerechnet und sind wichtige Grundwerte für uns.
Wir sind zwar keine Raketentechniker, aber neue Technologien (Web-Apps, Geräte, Gadgets, Responsive Web und vieles mehr) interessieren uns schon sehr. Vielleicht kommt „the next big thing“ sogar von
uns.

Was bieten wir dir?
•
•

Wir sind ein engagiertes Entwicklerteam, das JavaScript-Entwicklung mit aktuellen Technologien betreibt.
Wir arbeiten mit Versionsverwaltung, Aufgabenmanagement und bereiten unser Wissen im
Unternehmenswiki auf. Dabei ist die Arbeitsatmosphäre offen und kommunikativ.
Angenehme Arbeitsumgebung in Berlin-Mitte, mit Gleitzeit und attraktiven Arbeitskonditionen

Wir freuen uns, wenn wir dein Interesse geweckt haben und dich kennenlernen könnten. Bitte schick uns deine
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes und deiner Gehaltsvorstellung per Mail an bewerbermanagement@emtec.de.
emtec beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Beratung, Fortbildung und Technologien im Gesundheitswesen. Mit unseren Produkten
und unserem Wissen optimieren wir die Prozesse unserer Kunden. Wir befassen uns beispielsweise mit der Entwicklung von Informationssystemen für das Management von medizintechnischen Geräten und betriebstechnischen Anlagen wie auch von datenbankbasierten
Webapplikationen in diesem Umfeld. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung von Systemen, die auf mobilen Endgeräten für den
technischen Service zum Einsatz kommen. Unser Kundenkreis umfasst zahlreiche namhafte Krankenhäuser in Deutschland als auch Facility
Management Dienstleister.
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