
Sie haben noch Fragen?
Schicken Sie uns gerne eine WhatsApp-
Nachricht an Tel. 0160 90203627 oder kontak ‐
tieren Sie Ihren Ansprechpartner.

Haben wir Sie neugierig gemacht?
Lernen Sie uns im Video kennen und besuchen Sie uns auf
XING und Kununu.

Ihr Ansprechpartner
Georg Nold, CTO 
Tel.: 0511 5352-341

Bitte bewerben Sie sich online: 
www.heise-gruppe.de/karriere 
Bei uns ist jede Person unab hängig des Geschlechts, der
Natio nalität oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder
der Weltanschauung, einer Behin derung, des Alters sowie
der sexu ellen Identität will kommen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Web-Developer (m/w/d) 
ab sofort am Standort Hannover

Web-Developer (m/w/d)
Als kommu nikative Persön lichkeit stellen Sie sich den Heraus forde rungen des stetigen Wandels, sind lern begierig und
vertiefen mit Begeis terung Ihre Kenntnisse als Web-Developer (m/w/d)? Ein agil arbeitendes Team freut sich auf Sie!

Ihre Aufgaben
Die Mitarbeit an der Entwicklung von heise.de sowie an damit verbun denen Systemen im Backend und Frontend ist Ihr
Aufgaben feld
Als Teammitglied in einem cross-funktio nalen Team arbeiten Sie in und mit einem agilen Entwicklungs prozess
Sie gewähr leisten betriebliche Aspekte wie Verfüg barkeit und Performance der Web anwendung im Team
Sie haben die Chance, die führende Webplattform für IT-Inhalte im DACH-Raum aktiv mitzu gestalten

Ihre Talente
Sie haben ein Hoch schul studium im Bereich Infor matik, eine Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder verfügen
über vergleichbare Kenntnisse und bringen mindestens ein bis zwei Jahre einschlägige Berufs erfahrung mit
Eine Program mier sprache im Backend zu beherrschen, ist für Sie selbstverständlich, idealer weise haben Sie bereits mit
einer weiteren Programmier sprache (z.B. Node.js, Ruby, Python, Perl oder Java) experimentiert
Erfahrung mit Schnittstellen mittels REST (HTTP) setzen wir voraus
Kenntnisse grundlegender Entwurfs muster des Software designs, z.B. aus GoF, bringen Sie mit
Von Vorteil sind Git-Kenntnisse, Kenntnisse im Bereich Continuous Delivery (GitLab-CI) und in DevOps-Praktiken
Fließende Deutsch- oder Englisch kenntnisse runden Ihr Profil ab

Wir bieten Ihnen
Die eigenständige Mitarbeit in einem etab lierten und mitarbeiter orien tierten Unter nehmen mit familiär geprägter Arbeits ‐
atmosphäre, flachen Hierar chien, agiler Arbeits weise und tariflicher Bezahlung
Die Möglichkeit, sich fachlich weiter zuentwickeln (HTML5 inklusive CSS+JS sowie Lernen von MV*Frontend-Frameworks,
agile Methoden, Auto mati sierung von Tests, DevOps)
Profitieren Sie von flexiblen Arbeits zeiten und der Möglichkeit, auch im Home office arbeiten zu können
Sie arbeiten in engagierten und qualifi zierten Teams – wir bieten die Chance zur Weiter entwicklung zum Fullstack Web-
Developer (m/w/d)
Wir bieten Ihnen zudem eine betrieb liche Alters vorsorge, tolle Mitarbeiter events, eine subventio nierte Kantine, ein Mit‐
arbeiter fitness programm und einiges mehr

Heise Medien GmbH & Co. KG
Heise Medien steht für hoch wertigen, unab hängigen Journa lismus und ausge prägte Kompetenz in IT und Technologie. Mit
unseren renom mierten Print-, Online- und Mobil-Angeboten wie c't, iX, Technology Review, Mac & i, c't Fotografie, Make und
heise online infor mieren wir im Inte resse unserer Leser über die neuesten Produkte, Techno logien und Trends – kritisch,
fundiert und aktuell.

https://www.heise-gruppe.de/artikel/Heise-Media-Service-1377863.html
https://www.heise-gruppe.de/artikel/Neue-Medien-1812608.html
http://www.heise-gruppe.de/karriere

