Junges Start-up sucht
Webentwickler*in (Backend)
Wir, die primoza GmbH, sind ein junges Nürnberger Start-up mit einem kreativen und nachhaltigen
Kernprodukt: ein einpflanzbarer Wandkalender! Mehr Infos dazu findest du unter https://derwachsende-kalender.de/. Hinter uns liegt nun ein erfolgreiches zweites Jahr und wir arbeiten fleißig
daran, unser Geschäftskonzept weiterzuentwickeln – aber dafür brauchen wir dich! Denn auch, wenn
unser Kernprodukt wenig mit IT zu tun hat, sind digitale Prozesse bei uns sehr wichtig.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir deshalb schnellstmöglich:
Webentwickler*in (Backend)

Deine Aufgaben:
-

Du arbeitest daran mit, die technische Grundlage dafür zu schaffen, dass unser kleines
Unternehmen weiter wachsen kann
Programmierung und Betreuung von Schnittstellen zu unserer Warenwirtschaft
Entwicklung eines gesonderten Warenwirtschaftssystems für unseren
Weihnachtsmarktvertrieb
Erstellung von datengetriebene Verkaufsprognosen
Optimierung unserer Logistikprozesse

Dein Profil:
-

-

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-, Medien-) Informatik oder eine
vergleichbare Qualifikation (z. B. einschlägige duale Ausbildung mit mindestens dreijähriger
Berufserfahrung).
Kenntnisse in HTML5, CSS, JavaScript, SQL und PHP, Python
Interesse daran, Prozesse zu schaffen und immer weiter zu verbessern
Große Eigeninitiative und Mut zur Mitgestaltung
Du willst nicht nur an einem kleinen, sehr speziellen Problem arbeiten, sondern das
Gesamtbild vor Augen haben
Dir ist es wichtig, einen Job mit Sinn zu haben und mit einem coolen, jungen und motivierten
Team zusammenzuarbeiten
Du willst über dich hinauswachsen und mit uns zusammen aus einem kleinen, nachhaltigen
Start-up ein langfristig erfolgreiches Geschäftskonzept formen

Das erwartet dich bei uns:
-

Spannende, abwechslungsreiche Aufgabenfelder
Arbeit in einem jungen, kreativen Umfeld
Eigene Verantwortungsbereiche und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten

-

Regelmäßige Teamevents
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Freiraum für kreative und selbständige Entwicklungsmöglichkeiten
Motivierende Arbeitsatmosphäre

Interesse?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an
orlando.zaddach@der-wachsende-kalender.de mit Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins
und deiner Gehaltsvorstellung. Falls du noch mehr über uns erfahren willst, schau dich auf unserer
Homepage https://der-wachsende-kalender.de/ um oder besuch uns auf Facebook und Instagram.

