FÜR UNSER STARTUP SUCHEN WIR AB SOFORT EINEN

Full-Stack JavaScript Entwickler (m/w/x)
Schlaglöcher und Risse im Asphalt sind ein globales Problem das jährlich Milliarden verschlingt.
Schlechte Straßenverhältnisse spielen in vielen Verkehrsunfällen eine entscheidende Rolle. Wir
können da nicht länger zusehen und zusammen mit dir machen wir etwas dagegen!
Unsere Lösung setzt auf Smartphones, die wir in städtischen Fahrzeugen, wie z.B.
Kehrmaschinen, installieren. Anschließend werden auf jeder regulären Fahrt auch Bilder
geschossen, die durch Machine Learning Algorithmen auf Straßenschäden hin untersucht
werden. Zu unseren Kunden zählen bereits 14 Städte in Deutschland, die mit unseren
Informationen ihre Straßensanierung planen und koordinieren.

Was Dich erwartet:
¨ Hilf uns dabei unsere internen Tools weiterzuentwickeln (NodeJS / React)
¨ Entwickle mit uns die kundenseitige Weboberfläche (Mapbox / React)
¨ Die Wege sind bei uns kurz und der Beitrag jedes einzelnen Team-Mitglieds ist sofort
spürbar.
Was du mitbringen solltest:
¨ Du entwickelst mit JavaScript in Front- und Backend
¨ Du hast keinen Bock auf ein Hamsterrad beim Daimler
¨ Du legst Wert auf sauberen, lesbaren Code nach aktuellen Standards
¨ Du willst in einem kleinen Team einen echten Beitrag leisten
¨ Herz am richtigen Fleck
Was wir Dir bieten:
¨ Freiraum und eine flexible und eigenverantwortliche Arbeitszeitgestaltung
¨ Die Möglichkeit deine Ideen einzubringen und dich selbst zu verwirklichen
¨ Bürohund, Kicker, kostenlose Smoothies und Getränke? Na logisch.
¨ Ein Büro im Herzen von Stuttgart (500m vom Hauptbahnhof)
¨ Faire Bezahlung und attraktive Mitarbeiterbeteiligungen
¨ Du willst später mal gründen? Lerne bei uns wies geht!
INTERESSE
Wenn das für dich interessant klingt, freuen wir uns auf deine
Nachricht. Anschreiben und Lebenslauf brauchen wir nicht beschreibe uns einfach in wenigen Sätzen dein Lieblingsprojekt,
an dem du in den letzten Monaten gearbeitet hast. Falls du
selbst nicht in Frage kommst, aber jemanden kennst, der auf
der Suche nach einer entsprechenden Stelle ist, dann empfehle
uns gerne weiter.
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