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stellenausschreibung - fullstack softwareentwickler (f/m/d)

unsere vision - digitalisierung für den mensch! 

wir begleiten und führen unternehmen in sämtlichen prozessen der digitalisierung.  mit  dir wollen wir
organisationen  branchenübergreifend  bei  der  digitalen  transformation,  im  sinne  der  dort  täglich
arbeitenden menschen und ihrer umwelt, unterstützen! 

unsere unternehmenskultur

als arbeitgeber wollen wir o�ene, kreative und begeisterte experten zusammen bringen und verstehen

uns als community mit verantwortung für das unternehmen, jeden mitarbeiter, die kunden und unsere

umwelt.  teil  von evorhei  zu sein gibt dir die chance, dich zusammen mit dem unternehmen weiter zu

entwickeln. hier hast du die möglichkeit immer wieder in neue hoch komplexe themenfelder einzutauchen,

mächtige digitale werkzeuge zu generieren und dich stetig weiterzubilden.

wir brauchen dich als verstärkung unseres teams, werde auch du ein #solutionist und präge mit uns die

nachhaltige digitalisierung für den mensch! 

deine aufgaben sind unter anderem:

• eigenverantwortliches  und  projektgesteuertes  entwickeln  von  neuen  softwaremodulen-  und
komponenten im agilen team

• umsetzen und integrieren von userstories  und features in unserer software 

wir erwarten von dir als teil unseres teams in erster linie engagement, interesse an neuem und den willen,
dich persönlich und fachlich weiter zu entwickeln!  direkte, o�ene kommunikation und gut organisierte
teamarbeit sind für uns ebenfalls essentiell. 

folgende inhaltliche voraussetzungen sind bei der bewältigung unseres jobs hilfreich:

•  tiefer gehende kenntnisse und erfahrungen mit:
◦ webtechnologie: javascript (react, node.js, graphql.), html und css
◦ datenbanken: sql (mysql/mariadb) und/oder nosql (mongodb)
◦ git, tdd, cqrs, ddd und agilen entwicklungsmethoden 
◦ continuous integration/delivery

• berufsausbildung  im  bereich  softwareentwicklung/it  oder  ba/ma  im  bereich
softwareentwicklung/informatik, auch quereinsteiger sind bei uns herzlich willkommen

eine  attraktive  und  nachhaltige  arbeitscommunity  ist  eines  unserer  kernunternehmensziele,  deshalb
bieten wir dir als arbeitgeber der zukunft:

• o�ene und direkte unternehmenskultur
• eigenverantwortliches arbeiten, mitgestaltungsmöglichkeiten und �ache hierarchie
• remote working bzw. freie arbeitsplatzwahl im rahmen unserer organisationsstruktur
• workaway – der arbeitsurlaub mit dem gewissen extra
• top hardwareausstattung mit freier nutzung während des anstellungsverhältnisses

bis hier haben wir ho�entlich dein interesse geweckt, weitere infos bekommst du von:

simon zunftmeister | s.zunftmeister@evorhei.de | +49 761 458947-33 | https://evorhei.it


