Software-Entwickler Back-End
AB SOFORT
Als Verstärkung unseres Teams als Software-Entwickler (w/m/d) kümmerst du dich um
das Back-End unserer Applikationen.
Du möchtest Erfahrungen in einem innovativen Umfeld sammeln und bist bereit neue
Dinge zu lernen?
Du hast Erfahrungen mit Back-End-Entwicklung gesammelt und traust dir zu eine
skalierbare Software-Architektur zu entwickeln?
Du weißt was Backend Komponenten sind und bist damit gut vertraut?
Du nutzt moderne Back-End-Technologien/Frameworks zur Entwicklung?
Du bist ein Teamplayer und hast Lust in einem Unternehmen zu arbeiten, das sich das
New Work Konzept zur Philosophie gemacht hat?
Dann sieh dir auf unserer Webseite an, woran unser Team bis jetzt gearbeitet hat,
und bewirb dich jetzt!

DAS BRINGST DU MIT
Gute Kenntnisse in
.Net Core ( C# )
Node.js / TypeScript
MongoDB

WAS DU BEKOMMST

Du arbeitest in einem Team mit einem breiten Wissensspektrum, das einzigartige
und topaktuelle Projekte in Zusammenarbeit mit Hochschulen entwickelt.
We grow together: Ein Team aus Entwicklern, Projekt Managern und
Hochschulprofessoren aus den verschiedensten Branchen heißt dich vom ersten
Tag an willkommen.
Du arbeitest mit den neuesten Technologien und Systemen.
Überwiegendes Arbeiten von zu Hause bzw. der Hochschule aus.
Langfristiges Angestelltenverhältnis möglich mit flexiblen Arbeitszeiten.
Wir setzen uns für gleiche Beschäftigungschancen ein, unabhängig von
Geschlecht, Rasse, Religion, Alter, sexueller Orientierung, Hautfarbe, Behinderung
oder Herkunftsort.
Erfahre mehr über #ascendoprofessionals auf Facebook, LinkedIn und Instagram.

WOFÜR WIR STEHEN

Wir - die ascendo GmbH - sind ein Consulting-Unternehmen, welches an der
Schnittstelle der Hochschulen zu der Wirtschaft tätig ist.

Wir arbeiten dabei mit einem Netzwerk an Professoren an den Hochschulen, wo wir
Lehrveranstaltungsprojekte, Studienprojekte, IT-Projekte und
Beratungsdienstleistungen etc. organisieren und abwickeln und dabei regelmäßig
die top Studenten aus den verschiedenen Lehrgängen in Kunden-Projekten zum
Einsatz bringen.

Schreibe uns an für ein persönliches Gespräch
oder sende uns gleich Deine Bewerbung
an office@ascendo.pro.

Wir sehen uns deine Bewerbung sorgfältig an und du erhältst so rasch als möglich ein
erstes Feedback dazu.

Wir freuen uns dich kennenzulernen.
Kontakt:
ascendo Professionals Consulting GmbH
Schalserstaße 56
6200 Jenbach
www.ascendo.pro

