About the Company
We are a young start up company providing services and learning material for traditional crafting
jobs . We are located in Bremen/Marburg. Our customers are ranging from small companies to
schools and governmental institutions. We help young people to learn skilled trade and earn the
necessary professional knowledge.
Job Description
We are looking for a young, motivated software developer. He/She will be responsible for:
Analyzing Information
●
●
●
●
●
●

Software Design
Software Debugging
Software Documentation
Software Testing
Problem Solving
Teamwork

Candidate Description
The ideal candidate is a proactive and skilled person, a teamplayer capable of finding his own
solutions to the daily challenges. The position requires a high degree of anatomy and self
learning. Previous experience is highly valuable but not required. We are looking for someone
with the following skills:
●
●
●
●

General Programming Skills
Knowledge of General Software Requirements,
Degree in Computer Science or any related field
Fluent in English (German is a plus)

We offer
Beside the learning opportunities and the chance to work in a early stage company. We are
offering a basic salary of up to 2500 EUR per month.
Contact
Please send your CV and Application to: helbich@mail.com

Über das Unternehmen
Wir sind ein junges Startup Unternehmen und bieten Dienstleistungen und Lernmaterial für
traditionelle Handwerks-Berufe an. Wir sind in Bremen und Marburg tätig. Unsere Kunden
reichen von kleinen Unternehmen bis hin zu Schulen und staatlichen Institutionen. Wir helfen
jungen Menschen handwerkliche Berufe zu lernen und die notwendige Fachkenntniss
erwerben.
Jobbeschreibung
Wir suchen eine/n Softwareentwickler. Er/Sie wird verantwortlich sein für:
●
●
●
●
●
●
●

Analysieren von Informationen
SoftwareDesign
Software Debugging
Software Dokumentation
Software Testing
Problemlösungen
Teamwork

Qualifizierung
Der ideale Kandidat ist motiviert und proaktiv, ein Teamplayer und in der Lage die Lösungen für
die täglichen Herausforderungen selbstständig zu finden Die Position erfordert viel
Selbständigkeit und Eigeninitiative. Bisherige Erfahrung ist sehr gut aber nicht erforderlich. Wir
suchen jemanden mit den folgenden Fähigkeiten:
●
●
●
●

Allgemeine Programmierkenntnisse
Kenntnisse über allgemeine Software Anforderungen,
Abschluss in Informatik oder einem ähnlichen Bereich
Fließend Englisch (Deutsch ist ein Plus)

Wir bieten
Neben den Lernmöglichkeiten und der Chance ein einem jungen Start Up zu arbeiten, bieten
wir ein Grundgehalt von bis zu 2500 EUR pro Monat.
Kontakt
Lebenslauf und Bewerbung bitte an: helbich@mail.com

