Praktikum Full Stack Developer (w/m)
Wer wir sind:
Wir sind ein early-stage Startup mit der Mission Logistik durch eine Plattformlösung zu
revolutionieren und den gesamten Prozess zu digitalisieren. Zusammen mit unseren Partnern
ermöglichen wir es unseren Kunden mit einem Klick auf den fragmentierten Markt von
Lagerlösungen und Versandoptionen zurück zu greifen. So können Geschäftskunden ihren
Endkunden die beste Logistiklösung zu höchster Qualität bieten und sich voll auf ihr
Kerngeschäft konzentrieren. Wir wollen unseren Kunden das Leben erleichtern und geben jeden
Tag unser Bestes dafür. Werde Teil unseres Teams und baue mit uns zusammen etwas
Großartiges auf.
Deine Aufgaben:
•
Du unterstützt uns beim Auf- und Ausbau unserer innovativen Lagerlogistikplattform
•
Entwicklung einer Web-Applikation inkl. Anbindung verschiedener eCommerceShopsysteme via API
•
Planung und Umsetzung weiterer Funktionalitäten wie z.B. Dashboard und Scanevents
•
Einbringen und Prototyping Deiner ganz eigenen Ideen zur Produktverbesserung
Das erwarten wir:
• Du studierst in einer spannenden Fachrichtung (Informatik, Software Development,
Mathematik, etc.) und bist noch mind. 6 Monate immatrikuliert bzw. in Ausbildung
• Idealerweise hast Du durch Dein Studium und/oder Deine Ausbildung bereits
Erfahrungen im Bereich Java/ JavaScript Programmiererfahrung; idealerweise React
Redux
• Du hast grundlegende Programmierkenntnisse in der Web-Entwicklung (Front- und
Backend), idealerweise in React w/ Redux, NodeJS und Umgang mit REST-APIs
• Du hast Lust mit Deinen Aufgaben weiter zu wachsen und Dein Projekt eigeninitiativ
erfolgreich voranzutreiben
• Du bist pragmatisch, schnell und flexibel
• Etwas neues zu Entwickeln und mit Aufzubauen machen Dir Spaß
Das bieten wir Dir:
• Echte Wirkung – Deine Arbeit ist ein starker Treiber unserer Arbeit auf dem Weg den
globalen Logistikmarkt zu revolutionieren
• Karriere Booster – Du bist Teil eines jungen Startups mit nahezu unbegrenzten
Entfaltungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten
• Startup Spirit – Du arbeitest in einem Büro zusammen mit dem Team von DepotCity,
wo Du Dich mit Deinen jungen und hungrigen Kollegen austauschen kannst
• Raum für eigene Ideen und die Möglichkeit, unser Produkt aktiv mitzugestalten und
weiterzuentwickeln
• Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen Dienstwegen
Du bist überzeugt und möchtest mit uns etwas großes Aufbauen, dann bewerbe Dich mit allen
relevanten Unterlagen und sende eine Mail an jobs@depotcity.de
Weitere Informationen zu DepotCity findest Du im Internet unter: www.depotcity.de

