IT-CONSULTANT (M/W)
Digital Experts & Technology Lovers
sparqs ist ein international agierendes Beratungsunternehmen mit Sitz in Dortmund. Wir zeichnen uns durch die Flexibilität
und Agilität eines Startups kombiniert mit der jahrelangen Branchenerfahrung und Methodenkompetenz aus. Durch den Einsatz von modernen Technologien und Vorgehensweisen, sowie die ständige Neugier und die Leidenschaft unseres Teams
werden innovative und einzigartige Lösungen im Bereich Marketing, Sales und Service gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt. Wir suchen zur Unterstützung unseres Teams weitere Kollegen, die gemeinsam mit uns am Puls der Zeit arbeiten und
unsere Kunden und deren Endkunden mit innovativen Ideen und Technologien begeistern wollen.

Deine Aufgaben





Du konzipierst und entwickelst komplexe APIs, Logiken und Algorithmen
Du entwickelst moderne Webanwendungen und ansprechende UI & Mobile Apps
Du bringst neue Ideen und Technologien in Projekte ein
Du übernimmst verantwortungsvolle Aufgaben im Team und auf Projekten

Deine Skills






Du hast dein Studium der Informatik/Mathematik o.ä. erfolgreich abgeschlossen und hast idealerweise erste Berufserfahrungen
Du kannst logisch und analytisch denken und möchtest dein Wissen im Team und in verschiedenen spannenden
Projekten einbringen
Du liebst Coding und magst es, dich in neue Technologien und Systeme einzuarbeiten
Du hast gute Kenntnisse in der Webentwicklung mit HTML5, CSS3, JavaScript-Frameworks wie angular oder vue.js,
sowie Erfahrungen im Bereich Java EE, Frameworks wie Spring und optional auch bereits im SAP-Umfeld
Du arbeitest sowohl selbstständig als auch im Team und bringst idealerweise erste Erfahrungen mit agilen Methoden mit

Das bieten wir







Ein cooles Team von hoch motivierten Mitarbeitern in einer entspannten Arbeitsatmosphäre
Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit von dort zu arbeiten, wo du möchtest
Onboarding-Prozess, bei dem dir Mentoren zur Seite stehen
Neueste Technologien und Frameworks, sowie die Werkzeuge, die du brauchst
Verantwortung in Kundenprojekten und auch in der Mitgestaltung und Weiterentwicklung des Unternehmens
Immer neue Herausforderungen und gemeinsame Events und Veranstaltungen

Ist der Funke übergesprungen?
Sende uns Deine Bewerbung zu. Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen.

sparqs solutions GmbH & Co. KG
Emil-Figge-Str. 43
D-44227 Dortmund

hello@sparqs.io
www.sparqs.io

