Hey Du, stehen bleiben!
Wir, ein Start-up in Gründung, sind mit unserer Idee bei der Jury des
digihubs Düsseldorf so gut angekommen, dass wir es in das Ignition-Programm
(Förderung bis 25000€) geschafft haben. Wir können nun so richtig loslegen und
suchen dafür wir 2-3 Entwickler.

Einige Topics aus

Du liebst die agilen Prinzipien

Android-Entwicklung, Angular,

customer satisfaction, continous

Ionic, Progressive Webcomponents,
Git, Visual Design, Cloud (AWS,
Bluemix), Scripting, Python, Trello, Slack,

Usability, Spieleentwicklung,
DevOps

sind dir bereits auch im Umgang vertraut und du
möchtest dich agil an einem realen Projekt mit den
obigen Themen beschäftigen und dein bisheriges
Wissen und Können weiter ausbauen?

integration & delivery, trust &
motivation, collaborative work, face

to face conversation, working
software, technical excellence,
simplicity, sustainable development,
self-organized teams, welcome

change, inspect

and adapt

und möchtest damit mit uns etwas tolles gestalten?

Was bieten wir Dir?

•
•
•
•
•
•
•
•
•

eine faire Bezahlung
Mitarbeit an einem richtigen MVP nach Lean Startup, um unsere Ideen zu validieren und zu verbessern
viel Vertrauen in dein Verantwortungsbewusstsein
Zugang zur Düsseldorfer Start-up Szene
arbeiten im Co-working Space (Gewächshaus Düsseldorf) in entspannter Atmosphäre
Trainings und Workshops
spannende und neue Themen aus der Digitalen-Technologie-Box
Möglichkeit, Deine eigenen Ideen einzubringen, in dem Du an unseren gemeinsamen Design Sprint, Design
Thinking oder Design Studio Sessions aktiv teilnimmst und
last but not least: 10 Jahre Wissen und Erfahrung in der IT-Beratung einer multinationalen Consulting-Firma
durch einen der Gründer, das er gerne teilt.

Wenn dich das alles begeistert, Du Interesse an einer Idee rund um Kinder und Digitalisierung hast, dann melde
dich bei uns - ohne ausgefeiltes Anschreiben, wenn möglich mit Referenzen (aber kein Muss!) bei uns!
Meldet Euch auch, wenn Ihr nicht alleine seid, sondern im Team antreten wollt.
Start sofort, erstmal für ein Zeitraum von 4 Wochen bis 3 Monate - wenn wir durchstarten gerne auch bis zur
Rente. :-)

Kontakt:

Ines Bartelheimer
ines.bartelheimer@gmx.net
0176-21673102

