Team-Mitglied Development
Werkstudent (d/w/m)
„Joyce ist ein junges 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 wir uns von dir wünschen:
Energie, Leidenschaft und Spaß daran, ein neues Produkt an den Start zu bringen
du hast Lust an neuen Herausforderungen und das Arbeiten in einem kleinen Team bereiten dir Freude
gute Kenntnisse in objekt-orientierter Programmierung und kennst dich mit HTML/CSS/JavaScript/Sass aus

jQuery findest du genauso doof wie wir und bekommst bei „git“ keinen Nervenzusammenbruch
mit den aktuelle Webtrends kennst du dich aus - von der ersten Idee, über die User-Story, hin zu einem fertigen Produkt
was ist uns wichtig: deine Erfahrung und dein Können
wenn du bereits mit AWS oder anderen Cloud-Anbietern gearbeitet hast, sollten wir uns in jedem Fall kennenlernen

Was du von uns erwarten kannst:
spannende 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 ☺ )
Getränke und was Süßes gibt’s bei uns for free
Kaffee aber auch ☺
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.

Was du noch wissen solltest
Umfang: 20 Stunden

Beginn: Ab sofort

Dauer: unbefristet

Gehalt: 12,00 € / Stunde

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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