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- w/m/x)
STARTE MIT UNS DURCH!
TL;DR: Deine Erfahrungen aus dem Studium und in der Webentwicklung kommen voll zur Geltung,
Du entwickelst Dich und bringst Deine Fähigkeiten auf das nächste Level, übernimmst Verantwortung
und hast dadurch die Möglichkeit aufzusteigen!
FoxBase ist eine Organisation, in der die Menschen im Vordergrund stehen. Mit unserer agilen
Arbeitsweise bieten wir viel Freiraum sowie Verantwortung entsprechend deiner individuellen Stärken
und Ziele. Das ist die Basis für unser Ziel: die Zukunft der Digitalisierung mitgestalten!
Als Software-Startup haben wir eine Lösung entwickelt, die mithilfe von künstlicher Intelligenz den
B2B-Vertrieb revolutionär beschleunigt, für Kunden und Vertriebler vereinfacht und digitalisiert.
Darüber hinaus bieten wir mit unserem Produkt eine sich ständig weiter entwickelnde Full-Service
Plattform: von der Datenbank bis hin zur out-of-the-box nutzbaren Web-Komponente und das alles
virtualisiert mit Micro-Services aus unserer eigenen Cloud-Umgebung. Wir kombinieren zur
Weiterentwicklung Kundenwünsche mit der stetigen Suche und Validierung von immer neuen
Technologie-Ideen aus unserem Team.
Daher suchen wir Entwickler*innen, die neben Erfahrung mit den für uns relevanten Technologien
auch neue Ideen einbringen und eine „Pack-an-Mentalität“ besitzen. Entwickler*innen in unserem
Team sind für Ihren Code von der Entwicklung bis zur letztendlichen Umsetzung verantwortlich. Jede
Handlung hat einen großen Einfluss auf das Unternehmen. Bei uns ist jeder Tag anders und ständig
lernst Du als Entwickler*in selbstständig Neues und setzt es direkt zielführend ein.

DEINE AUFGABEN
▪ Konzeption und Implementierung nachhaltiger und effizient zu betreibender IT-Architekturen für
Online-Plattformen nach dem Micro-Service-Ansatz.
▪ Umsetzung von Anforderungen mit unterschiedlichen Technologien.
▪ Evaluierung und Nutzung gängiger Frameworks wie z.B. Angular, Vue.js oder React.
▪ Test und Dokumentation der entwickelten Komponente.
▪ Erarbeitung und Umsetzung von Vorgehensweisen zur Verbesserung des Entwicklungsprozesses
und des Betriebes.

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN
▪ Ganz wichtig: Du hast Spaß an Teamarbeit und Entrepreneurship!
▪ Unsere Rädchen müssen ineinander greifen, daher erwarten wir, dass Du sowohl unabhängig und
ergebnisorientiert als auch in enger Zusammenarbeit mit dem Team arbeiten kannst
▪ Du bist engagiert, motiviert und neugierig, jeden Tag etwas Neues zu lernen durch eigene und
professionelle Weiterbildung
▪ Studium? Wünschenswert wäre, wenn Du einen Hintergrund im Bereich Informatik hast, aber
genauso schätzen wir es, wenn Du einen vergleichbaren Abschluss erworben hast
▪ Du hast umfangreiche Entwicklungserfahrung insbesondere in Bezug auf Webanwendungen
gesammelt, z.B. JavaScript, TypeScript, HTML
▪ Praktische Erfahrung mit gängigen Libraries und Frameworks im JavaScript Umfeld, z.B. Angular,
GraphQL, Apollo, Linux, Git, Docker oder Nomad wären von Vorteil
▪ Du möchtest Deinen Horizont erweitern und Einblicke in Bereiche wie Data Science und künstliche
Intelligenz gewinnen
▪ Schließlich, wenn Du glaubst, dass Du zu uns passt, bist Du genau die Person, die wir suchen!

DAS ERWARTET DICH
✔ Ein Team. Ein Ziel.

✔ Echte Verantwortung

✔ Faire Vergütung

✔ Flache Hierarchien

✔ Ehrliche Wertschätzung

✔ modernste Arbeitsweisen

✔ Freiraum für deine Ideen

✔ eine steile Lernkurve

✔ Flexible Arbeitszeiten

Mehr über unser Team und unseren Arbeitsalltag kannst du hier erfahren und auf unserem Instagramprofil.
Und? Neugierig, mit uns die Zukunft des e-Commerce zu gestalten?
Dann werde Teil unseres Teams und sende Deine Bewerbung mit Arbeitszeugnissen, Noten und Projekten (z.B. über einen
Link oder GitHub Account) an unseren Gründer und IT-Fuchs Carsten über unserer Webseite. Bei Fragen schreib uns gerne
an jobs@foxbase.de.
FoxBase GmbH, Oststraße 10, D-40211 Düsseldorf, Mail: jobs@foxbase.de, www.foxbase.de/de/jobs

