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Die wer|denkt|was GmbH ist ein junges Unternehmen, das rund um das Thema Crowdsourcing Produkte und
Dienstleistungen mit mobilen Endgeräten entwickelt und betreibt. Die wichtigsten Produkte sind dabei die App
Mängelmelder, mit der Bürger alle Schäden und Mängel im öffentlichen Raum an Kommunen melden können sowie
Onlineplattformen zur konsultativen Beteiligung von Bürgern an aktuellen kommunalen Themen. Über 300.000 Nutzer in
Europa sind zudem für unsere appJobber App tätig. In Verkaufsstellen sowie im öffentlichen Raum sammeln sie mit ihrem
Smartphone wichtige Informationen für unsere Kunden. Werde Teil unseres multidisziplinären Teams in Darmstadt und
bring mit deinem Engagement unsere innovativen Produkte voran.

Web-Entwickler (m/w) (Vollzeit/Teilzeit)
Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•

Entwicklung und Konzeption von Web-Anwendungen.
Gestaltung einfach zu bedienender Frontends basierend auf Bootstrap und modernen
Javascript.
Bibliotheken wie VueJS oder ReactJS.
Du schaffst die Verbindung von Frontend zu Backend mithilfe von REST
Schnittstellen.
Enge Zusammenarbeit mit Entwickler-Kollegen, sowie Projektmanagern zur
Abstimmung von Anforderungen.
Umsetzung von Screen-Designs, die in Photoshop-, Sketch-, oder auch PDF-Format
vorliegen.

Dein Profil
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung?
Du besitzt Praxiserfahrung im Bereich Web-Entwicklung?
Test Driven Development (TDD) ist für dich kein Fremdwort?
Du arbeitest selbstständig und strukturiert?
Dich zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und deine
strukturierte Herangehensweise aus?

Wir bieten...
...eine moderne work-life Balance
…Start-up Feeling
...ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Gestaltungsspielräumen
...die Möglichkeit innovative Produkte mitzugestalten
...ein dynamisches, internationales Team
...direkte Bahnhofsnähe
...kostenlose Getränke und Süßigkeiten gehören genauso dazu wie unser Pizza-Freitag
Interesse?
Solltest du unsere Anforderungen nicht zu 100% erfüllen ist das nicht schlimm. Uns ist es wichtig, dass du Dir fehlendes
Wissen selbst aneignen kannst. Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, dann sende Deine aussagekräftige Bewerbung
inkl. Lebenslauf und Zeugnissen per E-Mail an personal@werdenktwas.de. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

wer|denkt|was GmbH | Robert-Bosch-Straße 7 | 64293 Darmstadt | 06151 629150 | personal@werdenktwas.de |
www.werdenktwas.de

