Senior Full Stack Developer
(m/w/d)

Bee what you want – wir suchen Dich!
Studybees ist ein dynamisches Bildungsstartup, das es sich zum Ziel gesetzt hat, die Art, wie
Studenten lernen, zu revolutionieren. Dazu setzen wir auf einen hybriden Ansatz: Crashkurse
vor Ort mit studentischen Tutoren und personalisiertes E-Learning, das sich am individuellen
Lernstand orientiert. Mit aktuell mehr als 40 Standorten hat unsere Reise gerade erst
begonnen! Begleite unsere Expansion und die Erweiterung unserer Lernangebote!

Das erwartet dich bei uns

Werde Teil unserer
Erfolgsgeschichte und gestalte
mit uns die Zukunft der Bildung

Eine intensive Einarbeitung
für eine steile Lernkurve
durch unser
Mentorenprogramm

Eigener Verantwortungsbereich
mit Raum zur Entfaltung eigener
Ideen und Konzepte

Flache Hierarchien sowie
eine offen gelebte
Feedbackkultur auf allen
Ebenen

Welche Herausforderungen warten auf dich?

Was solltest du mitbringen?

• Übernehme eine tragende Rolle beim
Aufbau und der Weiterentwicklung einer
der führenden E-Learning Plattformen für
Studenten!

• Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung
in der Softwareentwicklung

• Du übernimmst die technische Konzeption
und Umsetzung unserer Webseite und ELearning Tools
• Verantworte spannende Themen wie
personalisiertes E-Learning unter Einsatz
von Machine Learning, der Erweiterung
unserer API sowie der Verbesserung unserer
Cloud-Infrastruktur
• Wir lernen auf Augenhöhe von- und
miteinander und gehen auf deine
individuelle Lernkurve ein
• Du bist fachlicher Ansprechpartner für deine
Kollegen und übernimmst führende
Verantwortung in Projekten

• Du bringst fundierte Programmierkenntnisse
in HTML/CSS/JS, PHP und Java mit. Du hast
bereits mit Frameworks wie Symfony, jQuery,
Bootstrap, Spring und Hibernate gearbeitet
• Du hast ein gutes Auge für ein gelungenes,
modernes User Interface
• Du schreibst gerne modularen, testbaren und
verständlichen Code
• Du hast Spaß an komplexen Aufgaben und
abwechslungsreichen Projekten sowie
Leidenschaft für die Softwareentwicklung
• Dich zeichnet eine selbständige und
zuverlässige Arbeitsweise aus und übernimmst
gerne Verantwortung

• Clean Code und hohe Qualitätsanforderungen
gehören für dich genauso zum Coden wie Jon
Schnee zum Norden

Du suchst eine abwechslungsreiche Stelle mit tollen Kollegen? Dann melde dich bei uns!
Schicke deine Bewerbung an Nina: bewerbung@studybees.de

