Web-Programmierer –
Software Engineer (m/w/d)
im Software-Start-up
Das Unternehmen:
Wir sind ein junges und agiles Start-up aus dem Bereich des 3D-Drucks. Mit unserer Software revolutionieren und
automatisieren wir den Workflow, um generative Designs für die additive Fertigung zu erzeugen. Dabei fließen innovative
Technologien sowie evolutionäre Algorithmen und KI in die Entwicklung unserer Software ein.
Dein Profil:

Deine Rolle:

•

Wir suchen Dich, um das Wachstum unseres
Unternehmens voranzutreiben. Wir haben noch so viele
Ideen und Lösungsansätze, dass unsere aktuelle
(Wo)Manpower bald nicht mehr ausreicht - daher suchen
wir Dich, die AMendate-Software mit weiterzuentwickeln.
Dabei arbeitest Du sowohl im Team als auch
selbstständig und erweiterst so den Funktionsumfang
unserer Software.

•

•

•
•
•

Du hast einen abgeschlossenen Bachelor oder
Master der Informatik, Ingenieurinformatik oder
Maschinenbau mit Schwerpunkt Informatik oder
eine vergleichbare erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung, die uns von Dir überzeugt.
Du bist ein „Junior/Senior Web-Developer", d.h.
Du entwickelst nicht nur herausragenden Code,
sondern bist im Team sowohl für den Nutzen als
auch für die Qualität und Wartbarkeit
verantwortlich.
Du kannst Dich schnell und eigenständig in jedes
neue Projekt einbringen, ohne auf kleinschrittige
Anweisungen zu warten.
Dir ist es wichtig, Deine Ideen einzubringen,
ständig Neues zu lernen und auszuprobieren.
Komplexe Aufgaben lassen Dich nicht los und
eine Lösung zu finden begeistert Dich.
Ausgeprägte Teamfähigkeit sowie selbständige
und lösungsorientierte Arbeitsweise.

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestaltungsspielraum mit aktivem Mitwirken an
innovativen Softwarelösungen
Typisch ungezwungene Atmosphäre eines Startups, was zugleich Professionalität an den Tag legt
Flexible Arbeitszeit und Arbeitsort
Möglichkeiten zur Fortbildung
Innovative Unternehmensstruktur nach dem Motto
„Lean Start-up“
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Ein visionäres Ziel, für das wir uns gemeinsam
engagieren
Ein dynamisches Team mit starkem
Zusammenhalt
Jede Menge Spaß auf regelmäßigen Events

jobs@amendate.de

•

•

•

Du entwickelst in einem kleinen Team oder
selbstständig eine Firmenwebseite, die unsere
Software online für Kunden zugänglich macht. Dabei
steht die Entwicklung eines interaktiven 3D-Uis im
Vordergrund.
Du arbeitest auch mit unserem Back End Entwickler
und Front End Entwickler zusammen, um einen
reibungslosen Übergang zwischen den einzelnen
Funktionen zu schaffen.
Du bringst eigene Ideen zur Gestaltung und Auswahl
von Technologien ein und realisierst Aufgaben in allen
Phasen der Produktentwicklung.

Fühlst Du Dich angesprochen?
Wenn Dich die Tätigkeit in einem
aufstrebenden, innovativen Unternehmen reizt,
schick uns Deine Bewerbungsunterlagen mit
Angabe Deines möglichen Starttermins und
Deiner Gehaltsvorstellung an unseren
Geschäftsführer Thomas Reiher per E-Mail
jobs@amendate.de

www.amendate.de

Technologiepark 8, 33100 Paderborn

