Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unser Kernprodukt Cadenza und darauf vielfältige individuelle Lösungen, mit denen wir den Markt
erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir neue Wege, indem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt
miteinander verbinden. Und wir wollen mehr. Dafür suchen wir die richtigen Menschen, die mit uns zusammen erfolgreich sein wollen. Wir haben viel
vor, schau ruhig genau hin, es steckt auch viel dahinter.

Wir suchen Dich!
Werkstudent Web-Entwicklung (m/w/d)
Was bringst du mit?
Deine Begeisterung gehört der Frontend-Entwicklung. HTML, CSS und JavaScript kennst du bereits aus eigener Erfahrung und du brennst darauf, von erfahrenen Entwicklern in diesen Kerntechnologien noch viel
mehr zu lernen. Bei deiner Arbeit geht es dir nicht um den reinen Selbstzweck. Für dich steht der Nutzen
des Anwenders immer an erster Stelle.

Was wollen wir von dir?
Du erstellst Serverprogramme, Chatbots und Erweiterungen unserer Mobil-Anwendung. Durch die
Entwicklung entsprechender Tools hilfst du mit, den Entwicklungsprozess stetig zu verbessern;
z.B. Webpack-Tooling zur Entwicklung von Web Components und für die CSS-Modernisierung,
Node.js-Scripts zur Abhängigkeitsanalyse uvm.

Was erwartet dich bei uns?
Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen
können. Bestmögliche Informationen bedeuten bessere, nachhaltigere Entscheidungen.
• Die Chance, von sehr erfahrenen Entwicklern sehr viel zu lernen.

• Eine sehr gute Betreuung und flexible Arbeitszeiten.

• Ein Unternehmen mit einem tollen Betriebsklima, das sich in spannenden Bereichen mit gesellschaftlich relevanten Themen bewegt.

• Einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe und Umgebung mit hervorragender
Verkehrsanbindung und sicherem Abstellplatz fürs Fahrrad.

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Sende schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Erzähle uns in einem kurzen Anschreiben etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und Zukunftsvorstellungen und deine Motivation, dich bei uns zu bewerben. Außerdem brauchen wir deinen tabellarischen Lebenslauf mit allen relevanten Stationen deiner
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen.

Was dann geschieht, erfährst du hier
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