
Web Developer (m/w/d)

Bei BoehlerBrothers ist Arbeit mehr als nur ein Job. Mit State of the Art Software 
und Frameworks zeigen wir neue Möglichkeiten auf, schauen über die üblichen 
Grenzen hinaus und als Techies sind wir schnell und erfinderisch. Du würdest 
gerne bei uns mitmachen? Dann lass uns gemeinsam die Welt verändern. 

In einem erfahrenen Team begleitest du Projekte von Anfang an mit und 
arbeitest agil. Mit JavaScript entwickelst du modernste Web-Anwendungen für 
unsere Kunden und bringst dich als Coder bei der Neuentwicklung von Start-ups 
mit ein. Du setzt Apps und responsive Websites um und eröffnest neue 
Möglichkeiten mit Machine Learning. Kurz gesagt: Du bietest Lösungen, die 
Zukunft machen für fast alle digitalen Bereiche. 

Das sind deine Aufgaben
- Konzeption, Design und Umsetzung modernster Web-Anwendungen
- komplexe Coding-Aufgaben vorwiegend mit JavaScript und HTML & CSS
- saubere Dokumentation und verlässliches Testing 
- enge Kooperation mit Kunden und unserem Projektmanagement
- Mut zu neuen Technologien und Tools

Das ist dein Profil
- Ausbildung mit Fokus auf Software- oder Web-Entwicklung
- Programmierkenntnisse in JavaScript, vorzugsweise mit Node.js und React
- Fit in HTML & CSS
- Erfahrung im Umgang mit APIs und Datenbanken (mySQL, MongoDB, …)
- schnelle Auffassungsgabe und selbstständige Arbeitsweise
- ausgeprägter Innovations- und Teamgeist

Das bieten wir 
- modernste Arbeitsumgebung
- flexible Arbeitszeiten & Zeitausgleich
- spannende Projekte mit den besten Kunden
- Weiterbildungsmöglichkeiten und ständiger Austausch mit der Community
- das coolste Team der Welt mit Office Doggo (ok, wir sind möglicherweise etwas               
*voreingenommen)
- Teamevents mit jährlichem Firmenausflug und gemeinsame Teilnahme an 
*Hackathons
- Öko-Points für nachhaltiges Pendeln 
- so viel Kaffee, wie du trinken kannst

Das Gehalt für diese Stelle liegt über KV und wird an die Erfahrungen des 
Bewerbers/der Bewerberin angepasst. 

Wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen! Schick uns einfach deine 
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben. Isabella freut 
sich, von dir zu hören unter isabella@boehlerbrothers.com. 


