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Die SmartWeb Unternehmensgruppe fokussiert sich darauf, Verständnis für die Blockchain-Welt zu erlangen. Durch umfassendes 
Know-how über die Blockchain Technologie und die Wirtschaft im Allgemeinen sowie die Umsetzung dieses Wissens in großartige Pro-
dukte und strategische Partnerschaften mit den großen Beratungsgesellschaften und Softwarehäusern haben wir uns einen Vorsprung 
erarbeitet. Dies tun wir seit mehr als 7 Jahren, indem wir großartige Menschen in einer speziellen Kultur arbeiten lassen.

Verschiedenartige Persönlichkeiten werden dankbar empfangen, um SmartWeb wachsen zu lassen. Wenn Du jemand bist, der gerne 
innovativ und ehrgeizig ist, wenn Du für ehrliches Feedback offen bist und dadurch motiviert wirst, und wenn Du gerne die Frage 
„warum?“ stellst und gestellt bekommst – dann sollten wir uns unterhalten. Wir suchen nicht nur nach Leuten, die in einer speziel-
len Tätigkeit gut sind. Wir suchen nach Menschen, mit denen wir uns gemeinsam weiterentwickeln können. Aktuell suchen wir für 
unseren Standort Düsseldorf

JavaScript Softwareentwickler (m/w)
Als JavaScript Softwareentwickler behandelst Du eine Vielzahl von Herausforderungen, indem Du Software und Anwendungen mit Hilfe 
von JavaScript entwirfst, erstellst und wartest.

Wo Du genau hinpasst, hängt von Deiner Leidenschaft für eine Problemrichtung und Deiner Zusammenarbeit mit einem Team ab. Die 
Technologieplattformen, die wir bei SmartWeb entwickeln, passen sich unseren ständig wechselnden Herausforderungen an. Vor kurzem 
haben wir eine Softwareplattform für die Automatisierung  für unsere Kunden geschaffen und eine entsprechende Cloud-Infrastruktur als 
Code modelliert.

Wir denken, dass Du zu uns passt, wenn
 Du kein 9-to-5 Coder bist,
 Technologie schon immer einen großen Wert in Deinem Leben hatte,
 Du nach hohen Standards strebst,
 Du darauf bestehst, Deine Projekte von Anfang bis Ende zu überblicken,
 Du an der Spitze Deines Faches bleibst, indem Du mit neuen Tools und den Geschehnissen in der Branche auf dem Laufenden bleibst,
 Du offen für neues bist, direktes Feedback wertschätzt und in intellektuellen Umgebungen gedeihst,
 Du idealerweise über Erfahrungen in der Softwareentwicklung mit JavaScript verfügst, 
 Du mit Leidenschaft Muster erkennst.

Bei uns kannst Du wachsen, indem
 Du die Verantwortung für Herausforderungen übernimmst,
 Du in kleinen Teams arbeitest – wir legen Wert auf flexible, zielorientierte Arbeit, nicht auf monolithische Projekte,
 Du mit Experten auf Deinem Gebiet zusammenarbeitest,
 Du Deine Zeit damit verbringst, Herausforderungen zu erkennen und zu verstehen,
 …Du Lösungen entwickelst, Code schreibst, Deine Implementationen testest, Deine Arbeit auslieferst.

Wir freuen uns über Dein Interesse. Bitte bewirb Dich hier online mit Hilfe unseres Bewerbungsformulars
oder mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Erfahrungen, Zeugnisse o.ä., Foto als PDF) unter: Paula@SmartWeb.Network

http://www.smartweb.network/online-bewerbung-java/

