WIR SUCHEN MEHRERE WERKSTUDENTEN
„DEVELOPER“ (m/w/divers)
Du brennst für (d)ein IT-Produkt und liebst Herausforderungen? Du hast keine Scheu vor neuen Technologien und willst
diese anwenden? Probleme sind für dich Herausforderungen, die es zu lösen gilt? Das ist super, denn wir geben als
Team alles für unsere Leistungen.
Wir sind emtec, ein junges Unternehmen, das sich auf die Bereiche Softwareentwicklung und CAFM-Beratung
fokussiert hat. Wir suchen junge kreative Köpfe, die unser Business unterstützen wollen und Freude an Teamarbeit
haben. kreative Köpfe, die unser Business unterstützen wollen.

Das sind Deine Aufgaben
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v Du unterstützt uns tatkräftig bei der Betreuung unserer eigenentwickelten, webbasierten Software.
v Du übernimmst eigenständig partielle Entwicklungen, die zum Gesamterfolg der Produkte beitragen. Die
zentralen Aufgaben sind dabei die Analyse, Konzeption, Planung und Umsetzung neuer Software-Features.

v Du arbeitest an Verbesserungen und Upgrades unserer Systemarchitektur sowie UI-Usability.
v Du wirkst bei der Erweiterung und Pflege von Unit- und Integrationstests mit.
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Das bringst Du mit

Du bist Student/in der Informatik, Medieninformatik oder eines vergleichbaren Studiengangs.
Du besitzt eine selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise.
Du zeichnest Dich durch Dein Organisationstalent, Eigeninitiative und Teamfähigkeit aus.
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und die Fähigkeit, mitzudenken.
Du hast gute Kenntnisse in den Bereichen JavaScript und/oder PHP.
Du hast idealerweise bereits Erfahrungen mit Frameworks wie Angular und Symfony, Tools wie Gitlab und
Methoden wie CI/CD.
v Du hast Lust, mit echten Edge-Technologien zu arbeiten.

31
Das bieten wir Dir
v Bring dich ein und lern bei abwechslungsreichen, interessanten und spannenden Aufgaben dazu.
v Arbeite in einem erfolgreichen Team mit flachen Hierarchien, wobei uns die offene und kommunikative
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Arbeitsatmosphäre sehr wichtig ist.
Wir setzen gemeinsam modernste Technologien ein.
Wir gewährleisten Dir flexible Arbeitszeiten und können dabei auf Deine Wünsche eingehen.
Wir ermöglichen Dir eigenverantwortliches Arbeiten mit Raum für eigene Kreativität und Weiterentwicklung.
Wir stellen Dir einen gut erreichbaren Arbeitsplatz im Zentrum von Berlin zur Verfügung, mit fairer Bezahlung.

Interessiert? Wir freuen uns auf Dich!
Du erkennst Dich wieder und fühlst Dich herausgefordert? Dann wartet ein attraktives und innovatives Unternehmen
auf Dich! Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, Angabe Deiner
derzeitigen IT-Kenntnisse sowie gewünschten Wochenstunden per Mail an
karriere@emtec.de.

emtec

emtec solutions GmbH
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlin
www.emtec.de

