Wir suchen ab sofort eine/n

Junior Full Stack Developer (w/m/d)
als neues Mitglied unseres bestehenden Entwicklerteams sowie zur aktiven
Mitgestaltung an unserem innovativen SaaS Produkt.
100% Remote und/oder Freelance Modell möglich
Du stehst mit uns am Anfang einer spannenden Reise. Gemeinsam mit dir entwickeln und vertreiben wir das
Vertriebstool der nächsten Generation. Dealcode ist eine Trainingssoftware für Mitarbeiter*innen im B2B Vertrieb.
Mittels künstlicher Intelligenz (KI) machen wir Sales Manager in ihrer täglichen Arbeit besser und produktiver.
Wir suchen nach einem kreativen Talent:
● zur aktiven Mitgestaltung unserer SaaS Produkts
● mit Motivation für eine Karriere in einem Start-Up
● mit Ideen, Selbstständigkeit und Teamspirit
Du selbst:
● liebst es, jeden Tag etwas Neues zu lernen und zu entwickeln
● willst unbedingt beim Aufbau eines erfolgreichen Tech Start-Up dabei sein
● hast einen scharfen Blick für Softwarearchitektur und die Minimierung von Komplexität
Du verfügst über:
● kürzlich abgeschlossenes Studium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik
● erste praktische Erfahrungen in der Webentwicklung als Werkstudent oder Freelancer
● Kenntnisse in der Nutzung von gängigen APIs wie z.B. REST-APIs
● fachliches Know-how über Web Technologien wie PHP, JavaScript, jQuery, HTML, CSS3
● Verständnis über den Aufbau relationaler Datenbanksysteme wie MySQL
Wir bieten dir:
● aktive und verantwortungsvolle Mitgestaltung am Produkt
● viel Freiheit bei der Umsetzung deiner Ideen, die auf unsere Ziele einzahlen
● faire Entlohnung entsprechend deiner Kenntnisse und Erfolgsbeteiligung
Wir sind:
● Tech- und gründungserfahrene Unternehmer
● Software-as-a-Service Profis mit 10+ Jahren Erfahrung
● versierte Experten im Bereich skalierbarer Geschäftsmodelle
Wir wollen die Rockstars der Sales-Tech Branche werden. Und Rockstars spielen natürlich Gitarre. Diese Gitarre
ist unser Culture-Code und repräsentiert die Werte, für die wir bei Dealcode eintreten und für die wir uns täglich
einsetzen werden. Sie beschreibt die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeiter*innen, Kunden und Partnern
zusammenarbeiten. Diesen stellen wir dir gerne persönlich im Detail vor:
●
●
●
●
●
●

G - Growth
U - User-Centricity
I - Innovation
T - Transparency
A - Agility
R - Respect
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