Führender Hersteller von Haushaltsprodukten und Nahrungsmitteln
Familiengeführter Konzern

Full Stack Developer (m/w)
für den Start-Up Inkubator in Berlin
Als global tätiges und erfolgreiches, deutsches Familienunternehmen zählen wir zu den führenden Herstellern von
Haushaltsprodukten und Nahrungsmitteln. Mit Erfindungsreichtum und Unternehmergeist laufen wir seit mehr als 100 Jahren dem
Markt voraus, mit 750 Patenten kennt man uns als Innovationsführer der Branche. In unserem Berliner Inkubator arbeitet ein
multidisziplinäres Team im Sprintmodus zusammen. Für das Entwerfen und Entwickeln userfreundlicher Websites, Shops und Apps
im IoT Umfeld suchen wir aktuell einen versierten Programmierer (m/w) als kreativen und ideenreichen Querdenker, der viel Spaß
an interdisziplinärer Teamarbeit mitbringt und eine moderne Umgebung dafür sucht.
Im Rahmen der Einarbeitung lernst du unsere Leistungen, Strukturen und Abläufe kennen.
Du arbeitest von Anfang an in einem selbständig und eigenverantwortlich – kurz agil –
arbeitenden Team, bestehend aus einem Grafikdesigner, einem Produktentwickler und
einem Data Scientist. So werden unsere Webanwendungen sehr schnell und effizient zum
Laufen gebracht. Unsere Programmierer begreifen sich als eine starke Truppe, in der es auf
jeden Einzelnen ankommt. Dein Job ist der Entwurf, die Entwicklung und die Umsetzung von
Websites und Mobile App Prototypen. Hier arbeitest du ggf. mit externen Dienstleistern
zusammen, die du entsprechend steuerst. Zudem gehört die Entwicklung von digitalen
Konzepten im IoT Umfeld /Bereich Haushaltsgeräte zu deinen Aufgaben.
Du bringst 3 bis 5 Jahre konkrete Entwicklungserfahrung mit, gern mit Fokus auf
Webtechnologien. C++, Java oder Python zählen zu deinem täglich genutzten Handwerkszeug und vielleicht bist du auch mit SQL vertraut. Man sagt dir einen guten Blick für
das große Bild nach, du bist aber auch fit in der technischen Detailausführung. Du möchtest
dich mit deiner Kreativität in unser Team einbringen und besitzt Freude am agilen Arbeiten
in einem selbstorganisierenden Team mit wenig Bürokratie und Vorschriften? Dann freue
dich auf einen abwechslungsreichen Job in einem langfristig planenden und finanziell
starken Unternehmen, auf ein familiäres Arbeitsklima mit Leuten, die etwas bewegen
wollen und auf einen Top-Arbeitsplatz im Herzen von Berlin!

• Entwurf und Entwicklung von
Websites und E-Shops
• Entwurf und Programmierung von
Mobile App Prototypen
• Zusammenarbeit mit externen
Dienstleistern
• Entwicklung von digitalen Konzepten
im IoT Umfeld / Haushaltsgeräte
• Entwicklungserfahrung gern mit
Fokus auf Webtechnologien
• C++, Java oder Python
• Freude am agilen Arbeiten
• Kreativität
• Lust über den Tellerrand zu schauen

Deine Bewerbung richte bitte mit Angabe der Kennziffer AS310H an unseren Berater, Herrn Ansgar
Schneider, unter bewerbung@vietenplus.de. Für erste Anfragen stehen dir Frau Richter und Frau
Fischer gern telefonisch unter 04102 / 66 72 5-0 zur Verfügung. Vertraulichkeit ist garantiert.

