MEHRERE DEVELOPER (M/W/D) - VOLLZEIT
Du bist im Herzen ein Vollblut-Entwickler und willst Teil einer echten Digitalisierung von Prozessen für die Menschen im 21.
Jahrhundert sein? 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, BI, CAFM-Beratung und IT-Service
fokussiert hat. Durch unsere Kooperationspartner können wir bereits auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Wir
suchen junge kreative Köpfe, die unser Business unterstützen wollen und Freude an Teamarbeit haben, vor allem:
Developer für Frontend und Backend, die uns beim Ausbau der vorhandenen Software auf Basis neuester
Technologien und HTML5 für diverse Anwendungen im Instandhaltungs- und Facility Management-Umfeld
unterstützen sowie
Developer, die unsere Schnittstellensysteme (Orchestra der Fa. soffico) auf Basis Java bedienen und warten.

Das sind Deine Aufgaben






Du unterstützt uns tatkräftig bei der Weiterentwicklung und Betreuung unserer eigenentwickelten,
webbasierten Software bzw. sorgst für die richtigen Szenarios an unserem Schnittstellenserver.
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.
Du arbeitest an Verbesserungen und Upgrades unserer Systemarchitektur sowie UI-Usability.
Du wirkst bei der Erweiterung und Pflege von Unit- und Integrationstests mit.

Das bringst Du mit







Du hast bereits einige Jahre Erfahrung als Developer in einem oder mehreren Jobs und eine Ausbildung zum
Fachinformatiker oder einen Abschluss in Informatik? Dann bist Du richtig bei emtec.
Außerdem erwarten wir von Dir sehr gute Software-Kenntnisse, z.B. in JavaScript, PHP, NodeJS, Angular, HTML
und CSS. Nicht alles auf einmal, aber vielleicht hast Du auch mehr zu bieten?
Idealerweise konntest Du auch schon erste Erfahrungen mit Docker und serviceorientierten Architekturen
sammeln.
Du brennst für Deinen Job und Dein Produkt? Das ist sehr gut, denn wir erwarten von Dir hohe Einsatz- und
Leistungsbereitschaft wie auch Begeisterung für Projekt- und Teamarbeit.
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.

Das bieten wir Dir







Nicht alles läuft nach Plan, daher werden auch Flexibilität, Loyalität, Selbständigkeit und Eigeninitiative in
unserem Team hoch angerechnet und sind wichtige Grundwerte für uns.
Abwechslungsreiche Tätigkeiten im Umfeld des Gesundheitswesens und der Instandhaltung bzw. des Facility
Managements
Aktive Weiterentwicklung Deines Know-Hows und Deiner Fähigkeiten
Aufgeschlossene und kommunikative Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team
Angenehme Arbeitsumgebung in Berlin-Mitte mit Gleitzeit und attraktiven Arbeitskonditionen

Interessiert? Wir freuen uns auf Dich!
Wir freuen uns, wenn wir Dein Interesse geweckt haben. Bitte schick uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe des frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes und Deiner Gehaltsvorstellung per Mail an karriere@emtec.de.

