Wir entwickeln
moderne Software für
moderne Behörden…
…und suchen Dich als Softwareund Web-EntwicklerIn (w/m/d).

Deine Aufgaben
• Du entwickelst mit unserem Team moderne,
webbasierte Routenplanungs-Software,
Bürgerportale, Schnittstellen und mobile Apps.
• Dabei konzipierst und gestaltest du User-Interfaces
und sorgst für eine solide Backend-Struktur.
• Du arbeitest dich in unsere Cloud-Plattform ein,
bei der wir auf Docker und Kubernetes setzen.
• Du übernimmst eigene Verantwortung über
Features und Produkte.
• Du unterstützt unsere Kunden im technischen
Support.

Über Dich
• Du besitzt fundierte Kenntnisse bei der Entwicklung von komplexer Software in Teams.
• Einige der gängigen Web-Technologien (PHP, Node.js, JavaScript, React, etc.) sind dir geläu g.
• Du hast einen Abschluss im IT-Umfeld oder Berufserfahrung in der Entwicklung.
• Du willst nicht nur „abarbeiten“, sondern intensiv an der Gestaltung und Konzipierung unserer Produkte mitarbeiten.
• Du hast Lust auf noch nicht fertige und eingefahrenen Strukturen, darauf neue Technologien zu erforschen, zu testen und
diese in deinem Arbeitsalltag zu verwenden.

fi

• Du willst einen spannenden und interessanten Job in einem wachsenden Unternehmen mit flachen Hierarchien.

Über uns
Wir sind ein junges Unternehmen das einen
konservativen Markt mit guten Produkten und der
nötigen Jugendlichkeit aufmischt.
Unsere Kunden sind Behörden, Privatschulen und
Verkehrsunternehmen, mit denen wir einen Teil der
öffentlichen Mobilität von „Morgen“ neu denken.
Unsere Software „VIA“ ist auf dem deutschen Markt
aktuell ohne Konkurrenz und wird stark nachgefragt.
Wir entwickeln unsere Produkte stetig weiter und
haben noch so einiges vor. Dafür brauchen wir dich!

Wir bieten dir
• Einen top ausgestatteten und modernen Arbeitsplatz in
einem hellen und großen Büro oberhalb der Neustadt.
• Ein attraktives Gehalt, ausreichend Urlaub und hohe
Flexibilität bei der Arbeitsgestaltung.
• Einen verantwortungsvollen Job mit der Möglichkeit
gemeinsam zu wachsen und neue Dinge zu lernen.
• Kaffee- & Mate-Flatrate.
• Regelmäßige Team-Events und Spiele-Abende.
• Ein geiles Team in toller Arbeitsatmosphäre.
• Eine dankbare und freundliche Kundschaft,
bei der du noch echte Probleme lösen kannst.

So bewirbst du dich:
Schick uns eine E-Mail: jobs@stadtlandnetz.de
Komm bei uns vorbei: standort.stadtlandnetz.de
Fülle unseren Bewerbungsbogen aus: bewerbung.stadtlandnetz.de

