Wir sind ein stetig wachsendes Familien-Unternehmen in der schönen Universitätsstadt
Münster.
Dank unseres kreativen und engagierten Teams zählen wir zu den Technologieführern der
Branche:
─

Unsere elektronischen Steuerungen treiben mobile Arbeitsmaschinen zu
Höchstleistungen und helfen, Ressourcen zu schonen.

─

Unsere Systeme vernetzen Baumaschinen über die Völkel-Cloud und revolutionieren
den digitalisierten Straßenbau.

Am Standort Münster ist alles vereint: Hard- und Softwareentwicklung sowie Produktion.
Zum Ausbau der vorhandenen IoT-Applikation für die Kommunikation zwischen
Baumaschinen im digitalisierten Straßenbau wird die Position

Full-Stack-Web-Developer (w/m/d)
neu geschaffen.

Diese Aufgaben warten auf Dich
-

Du entwickelst Webanwendungen für die Völkel-Cloud

-

Du erstellst bedienerfreundliche Benutzeroberflächen mit responsive Webdesign und
dem Schwerpunkt auf mobiler Nutzung mit Smartphones und Tablets

-

Du implementierst die Darstellung und Steuerung der Echtzeitinformationen

-

neben dem Schwerpunkt Web-Frontend gestaltest Du das zugehörige Backend
gemeinsam im Team entscheidend mit

Das bringst Du mit
-

erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik, Medieninformatik, angewandten
Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation

-

Erfahrung mit aktuellen Framework-Technologien (Front- und Backend), die Du gerne
teilst und das Team damit voranbringst

-

gute Programmierkenntnisse in JavaScript sowie in der REST-API-Entwicklung in Java

-

Kenntnisse im Bereich Web-Sicherheit

-

selbstständige und kommunikative Persönlichkeit mit Teamgeist

-

mit Leidenschaft nimmst Du neue Herausforderungen an und findest kreative
Lösungen mit einem hohen Anspruch an Perfektion

Wir bieten Dir
-

sehr gute Möglichkeiten, deinen „Fußabdruck“ im Unternehmen zu hinterlassen. Deine
Arbeit fließt direkt in unsere Produkte ein

-

moderne und individuelle Arbeitsplatz-Ausstattung

-

flexible Arbeitszeiten und tageweise Homeoffice

-

kurze Entscheidungswege

-

ein kollegiales Arbeitsumfeld „Arbeit soll Spaß machen“

-

eine der anspruchsvollen Tätigkeit entsprechende Vergütung
mit Zuschuss zur Altersvorsorge

-

langfristige Perspektive mit einer unbefristeten Festanstellung in einem wirtschaftlich
stabilen Unternehmensumfeld

-

kostenfreies Mittagessen, täglich von unserem Koch frisch zubereitet sowie freie
Snacks und Getränke im Büro

Bewirb Dich jetzt!
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: job@voelkel.de
Dein Ansprechpartner: Michael Diekmann, Tel. 02534 9731-302

Völkel Mikroelektronik GmbH
Otto-Hahn-Str. 30 · 48161 Münster

www.voelkel.de

