Software Engineer - Backend Node.js (m/w/d)
Die plazz AG ist ein IT-Entwicklungsstudio mit den Standorten Erfurt und München. Unser Team setzt sich aus
detailverliebten UI-Designern, passionierten Entwicklern und kundenfokussierten Projektmanagern zusammen.
Als digitale Experten liefern wir keine Lösung aus der Schublade, sondern schaffen Produkte, mit denen sich
sowohl die Kunden, als auch wir uns wohlfühlen. Mit genau dieser Leidenschaft entwickeln und vertreiben wir
seit 2013 die Mobile Event App, eine SaaS-Lösung für Veranstaltungen, mit der wir zu den Marktführern in
Deutschland zählen.
Einsatzort:

Zeitraum:

Erfurt, Bahnhofstr. 5a – zwischen Anger und Hauptbahnhof

ab sofort, Sozialversicherungspflichtig, aber auch geringfügig als Werkstudent oder Freelancer

Spannende Aufgaben:
Du bist mit aktuellen Technologien in der Backend Softwareentwicklung vertraut und begeisterst dich für die
mobile App Entwicklung? Du stellst dich gerne neuen Herausforderungen? Super, dann suchen wir genau dich!
Als Teil unseres Web Teams arbeitest du in der Softwareentwicklung eng mit Deinen Kollegen und anderen
Unternehmensbereichen zusammen. Deine Arbeit trägt direkt dazu bei, das Unternehmen und seine Produkte
weiter nach vorn zu bringen.
Was dich erwartet
• technische Planung und Realisierung von neuen Features und Schnittstellen in Eigenverantwortung
• Entwicklung des Backend auf Basis von Node.js für das Mobile Event App – Ökosystem
• enge Zusammenarbeit mit der Frontend-Entwicklung
Was solltest du mitbringen
•
•
•
•
•
•

Studium oder Ausbildung im Bereich Informatik
fundierte Kenntnisse in Typescript und Node.js
Kenntnisse in PHP
Git und Docker sind für dich keine Fremdwörter
gute Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Teamfähigkeit, Kreativität und Freude an der Softwareentwicklung

Was wir bieten
•
•
•
•
•
•
•

angenehme Arbeitsatmosphäre in einem dynamischen Team
flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege
Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen
ein interessantes und spannendes Arbeitsumfeld mit täglich neuen Herausforderungen
modernes zentral gelegenes Innenstadtbüro
Arbeit im agilen Scrum-Kontext
Getränke und jede Woche Obstkörbe

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann schick uns deine kompletten Bewerbungsunterlagen an
jobs@plazz.ag Ansprechpartner ist Herr Ronja Lars Wilkening.

