Full Stack Softwareentwickler / Informatiker (w/m/d)
Seit über 36 Jahren planen und entwickeln wir erfolgreich Softwarelösungen für unsere
Kunden. Agile Software- und Web-Entwicklungen, selbst entwickelte Standardsoftware,
Embedded Software-Lösungen, sowie innovative App-Entwicklungen bilden unsere
Stärken. Hierbei stehen Professionalität, Flexibilität und Effizienz bei allen Projekt- &
Produktentwicklungen stets im Vordergrund.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Bremen ab sofort einen Full Stack
Softwareentwickler / Informatiker (w/m/d).

Was wir mit dir vorhaben:





Du arbeitest mit einem erfahrenen Team an deiner Seite und entwickelst moderne
Softwarelösungen von Beginn an. Von der ersten Analyse bis hin zu der
Implementierung erlebst du sämtliche Entwicklungsschritte und bist dabei immer
in direktem Austausch mit unseren Kunden.
Du tauchst in spannende Themen unserer zahlreichen Projekte ein und entwickelst
vorhandene Softwarekomponenten mit deinen eigenen Ideen weiter.
Programme reden oftmals nicht gerne miteinander: Eine deiner Aufgaben wird es
sein, Schnittstellen zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass Workflows künftig
effizienter sind.

Was du mitbringen solltest:





Du hast ein Studium der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation
absolviert und hast bereits in einigen Softwareentwicklungsprojekten mitgewirkt.
Java oder C++ gehören zu deinem Leben wie Pizza.
Datenbanken, Entwicklungsumgebung und Versionsverwaltung sind für dich keine
Fremdwörter
Du bist aufgeschlossen, kannst gut in einem Team arbeiten und freust dich auf
jeden neuen Tag

Warum du zu uns kommen solltest:







Wir arbeiten modern. Begonnen mit der Wahl deines Equipments, kannst du
Prozesse aktiv mitgestalten und deine eigenen Ideen verwirklichen.
Familiäre Arbeitsatmosphäre bei einer flachen Hierarchie. Dank regelmäßiger
Teamevents wachsen wir als Familie immer weiter zusammen
Wasser, Kaffee, Tee, Kakao, frisches Obst und Snacks – für ausreichend
Verpflegung ist immer gesorgt!
Pizza-Donnerstag
Wir achten auf deine Work-Life Balance
Firmenfitness – falls du unbedingt Sport machen möchtest…

Du hast Lust, bei uns zu arbeiten?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen, möglichem
Eintrittstermin und deiner Gehaltsvorstellungen an jobs@bsb.net.

