Full Stack Developer (m/w/d)
Vollzeit

Deine Aufgaben

Dein Profil

•

Du entwickelst die Benutzeroberfläche mit modernen Technologien weiter

•

Du erweiterst und optimierst Vorgänge und Funktionen im Backend

Du hast Erfahrung sowohl in Frontend-als auch
in Backendentwicklung, da du bereits bei größeren Web-Projekten mitgearbeitet hast

•

•

•

Du hilfst bei der Anbindung neuer Datenquellen an foodsupply
mit

Du kennst dich gut mit relationalen Datenbanken
aus

•

•

Du übernimmst Aufgaben aus dem Bereich Qualitätsmanagement

Die Konzepte der objektorientierten Programmierung sind dir bekannt

•

•

Du bereicherst unser junges Team mit deinen Ideen und deiner
Expertise

Du bringst Erfahrung in der Entwicklung mit
PHP, HTML, CSS und JavaScript mit

•

Dich erwartet bei uns

Idealerweise kennst du dich in modernen Frameworks, wie Angular und / oder Symfony aus

•

Du hast Spaß an Herausforderungen und arbeitest dich gern in neue Technologien und Aufgabenbereiche ein

•

Du organisierst an dich gestellte Aufgaben
selbstständig, aber scheust dich auch nicht vor
teaminterner Kommunikation

•

Dich interessieren Startups und das Food-Business

•

Du kannst dich in komplexe Zusammenhänge hineindenken

•

Du bist kritikfähig und möchtest dich und das
Unternehmen stetig weiterentwickeln

•

Du bist motiviert unsere gemeinsamen Ziele zu
erreichen

•

Ein gutes Arbeitsklima in einem motivierten, kreativen und kollegialen Team

•

Eine aktive Feedback- und Coaching-Kultur, um Dich weiterzuentwickeln und mit Deinen Ideen die Zukunft von foodsupply
mitzugestalten

•

Eine flexible Arbeitszeitengestaltung mit Homeoffice-Option

•

Flache Hierarchien

•

Regelmäßige Events mit dem jungen Team

•

Viele neue Kontakte

•

Möglichkeit zur Teilnahme am Hansefit-Firmenfitness mit Nutzung von über 2.000 Sport- und Fitnesseinrichtungen in ganz
Deutschland

Über foodsupply
foodsupply ist die Plattform der Zukunft für Predictive Analytics innerhalb der Foodbranche. Wir erleichtern den
Arbeitsalltag der Einkäufer*innen im Food-Business und optimieren den Einkaufsprozess nachhaltig. Wir wachsen
schnell. Das heißt: Schnell Verantwortung, schnelle Entscheidungen und schnelle Umsetzung. Du bringst eine Leidenschaft für Startups, die Plattform-Ökonomie und das Food-Business mit?
Dann werde Teil unseres Teams.

Wenn Du Teil unseres Teams werden möchtest, freuen wir uns sehr über eine kurze Online-Bewerbung.
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