
Team-Mitglied Development 
Front-End (d/w/m)
„Joyce ist ein dynamisches und frisches Team aus Berlin. Mit unserer online-
Plattform möchten wir die Vertriebsprozesse von Bauträgern verbessern und
ihnen auf dem Weg in das digitale Zeitalter helfen. Von der 3D-Visualisierung
der Wohnung bis zur Übergabe bieten wir eine Lösung für die gesamte
Customer Journey des Wohnungskaufs an. Damit wir unsere Plattform
ausbauen und noch besser machen können, suchen wir Verstärkung.“

Was du Dir erwarten kannst:
Wir bieten dir viele Entwicklungsmöglichkeiten, sodass du deine Stärken am besten einbringen kannst.

Wir definieren nicht jeden Schritt sondern bieten dir Freiraum und Kreativität deine Gedanken und Ideen einzubringen. 

Dich erwartet ein junges, aufgeschlossenes und leicht verrücktes Team, mit dem Arbeiten einfach Spaß macht.

Bei der Entwicklung unserer Plattform setzen wir auf neue Trends und suchen hier deinen frischen Blick und deine tatkräftige 

Unterstützung.

Eine moderne User Experience liegt dir am Herzen. Funktionen sollen einfach und mit wenigen Klicks bedienbar sein. 

Du stellst die Verbindung zwischen Front & Backend her und trägst zu einem reibungsfreien Ablauf bei.

Du gehst proaktiv neue Themen und Probleme an und suchst gemeinsam mit dem Team nach der besten Lösung.

Was du von uns erwarten kannst:

Wenn wir dich bis hierhin überzeugen konnten, freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen 
und ein paar Arbeitsbeispiele. 
Schicke Sie uns einfach an team@joyce.re. Gerne kannst du bei Fragen direkt auf uns zukommen. 
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Was du noch wissen solltestspannende Aufgaben in einem kleinen jungen Team mit 
direkten Entscheidungswegen
Herausforderungen, die Spaß an der Arbeit machen und
die Chance ein neues Produkt maßgeblich, persönlich 
mitzugestalten
einen festen Arbeitsvertrag (ohne Laufzeit) zu attraktiven 
Konditionen
Arbeiten in entspannter CoWorking-Atmosphäre in Berlin
(keine Angst: wir haben ein eigenes Büro J )
Getränke und was Süßes gibt’s bei uns for free
Kaffee aber auch J
ein aktuelles MacBook, damit du dich frei bewegen kannst
bei den Arbeitszeiten vertrauen wir dir, Homeoffice ist nach 
der Probezeit auch kein Problem
Spaß bei der Arbeit ist uns wichtig. Da unser Job manchmal 
recht stressig sein kann, wollen wir unsere Erfolge auch 
feiern. Daher planen wir regelmäßig After-Works.

Umfang: 40 Stunden

Beginn: Ab sofort

Dauer: unbefristet

Gehalt: 35.000 € - 45.000 €


