VOLLZEIT - PARCELLO GMBH

FULL STACK DEVELOPER (M/W/D)
FORDERST DU DICH GERNE HERAUS?

Als Remote Full Stack Developer bist du für die technische
Weiterentwicklung und Produktentwicklung von Parcello
mitverantwortlich, auf Basis von Ionic, Python, NodeJs, Laravel (PHP),
MySql und Elastic Search. Sei ein Teil von einem etablierten Projekt,
das bereits von Millionen von Nutzern verwendet wird.

Die Parcello GmbH gibt es seit 2013 und sie ist der deutsche
Marktführer für den Bereich KI unterstützten Ankunftsprognosen
bei Paketen.

Unsere Ziel ist es jedes Paket weltweit auf 15 Minuten Genauigkeit
vorherzusagen und dabei etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Wir haben
einen starken Rückhalt aus Partnern, Nutzern und Kunden.
Dieser Job ist ideal für dich, wenn du dich selbst gerne herausforderst und
in einem leistungsstarken Umfeld arbeitest.
Haupt Verantwortungsbereiche:
Du spielst ein wesentliche Rolle bei unserer Produktqualität, unserer
Rentabilität und unserem Wachstum
Du entwickelst neue Module in der App, Webseite und im Backend im
engen Austausch mit der selbst technisch versierten Geschäftsführung.
Agil, Pragmatisch, Methoden agnostisch.
Bei der Neuentwicklung gibt es bei uns große Freiheitsgrade.
Du hast ein Team von weiteren Entwicklern im Hintergrund, die dich bei
deinen Aufgaben entlasten.
Du agierst als Unternehmer im Unternehmen (Intrapreneur) und hast die
Möglichkeit deine eigenen Ideen umzusetzen.

Wie der optimale Kandidat aussehen könnte:
Du verfügst über mehrjährige Erfahrung als Entwickler, insbesondere mit
Cross Platform Apps, NodeJs, Python, Laravel (PHP), MySql und Elastic
Search
Du saugst neues Wissen auf wie ein Schwamm und liebst es Cutting Edge
Technologien auszuprobieren und zu entwickeln.
Du hast eine “geht nicht, gibts nicht” Einstellung und bist kreativ in der
Problemlösung.
Du liebst es unter hohem Druck und mit einem straffen Zeitplan zu
arbeiten und dadurch Dinge zu schaffen, die einen Impact haben.
Du kannst dich selbst, auch ohne viel Führung strukturieren und ganz
wichtig, du liebst was du tust!
Was bieten wir an?
Die Freiheit von deinem Wunschort aus zu arbeiten.
Wir unterstützen deine persönliche Weiterentwicklung voll und ganz. Du
brauchst etwas, oder willst zu einer Fortbildung reisen? Sag einfach
Bescheid, und wir machen es möglich!
Sehr viel Raum für deine eigene Kreativität
Keinen hippen Arbeitsplatz, keine Tischtennisplatte, keine Drinks und
Snacks… dafür ein Team aus Performern, die Spaß daran haben Dinge zu
realisieren, die anderen nicht für möglich hielten.
Selbsterklärend bieten wir ein konkurrenzfähiges Gehalt

BECOME A PART!
SCHICKE HEUTE DEINE BEWERBUNG

Bitte schicke deine Bewerbung an Gerald Reimertz unter
jobs@parcello.org. Für Rückfragen besuche www.parcello.org
oder schreib uns eine Email.

