WERKSTUDENT WEB ENTWICKLUNG (M/W)
Wir - die Incoqnito GmbH - optimieren Unternehmensprozesse durch die Entwicklung von individuellen
Softwarelösungen, Webanwendungen sowie mobilen Applikationen. Für unser Frontend-Team suchen wir
zum nächstmöglichen Zeitpunkt ambitionierte Werkstudenten (m/w) im Bereich der Webentwicklung, die
sich gemeinsam mit uns weiterentwickeln wollen.

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Du arbeitest u.a. an einer Plattform für die Termin- und Ressourcenverwaltung im Gesundheitswesen
Du entwickelst gemeinsam mit uns im Team Weblösungen für unsere Kunden sowie eigene
Produktlösungen
Du konzipierst selbstständig Lösungsansätze anhand von Kunden- und Produktanforderungen

DEINE QUALIFIKATIONEN
Du bist sicher im Umgang mit JavaScript sowie Typisierung mit Flowtype/TypeScript
Du hast Erfahrung mit Frameworks und Libraries wie React, Angular 1/2+
Du kennst dich ebenfalls mit HTML und CSS gut aus
Du erarbeitest dir Lösungen selbstständig und eigenverantwortlich
Du bist ambitioniert und programmierst leidenschaftlich gerne
Du kannst dir deine Arbeit gut einteilen, bist organisiert sowie exibel
Du freust dich auf die Arbeit in einem jungen und schnell wachsenden IT-Unternehmen
Du bist begeisterungsfähig und probierst gerne neue Dinge aus

WAS WIR DIR BIETEN
Eine agile Unternehmensorganisation - mit einer o enen und wertschätzenden Unternehmenskultur
Mentoring in den verschiedensten Themenbereichen: Wir unterstützen dich dabei, deine persönlichen
und beru ichen Ziele zu erreichen
Stetige Weiterentwicklung und Spaß bei der Arbeit (ganz wichtig!)
Flexible Arbeitszeiten nach deinen Bedürfnissen
Ein hohes Maß an Eigenverantwortung und spannende Aufgaben
Ka ee, Tee, alkoholfreie Getränke, Obst und mehr
Firmenevents wie Go-Kart fahren, Kicken im Soccer Park oder entspannte Grillabende warten auf dich!
Wie du dich bei uns bewerben und Teil eines einzigartigen Teams werden kannst? Schick uns dazu einfach
deine Bewerbung mit deinen Gehaltsvorstellungen an info@incoqnito.io
Wenn du gerade noch keine Bewerbungsunterlagen zur Hand hast, schick uns doch einfach dein XING
oder Linked-In Pro l. Du hast zudem Vorzeigeprojekte oder bist - genau wie wir - in der Open Source
Community aktiv? Lass es uns wissen!

