Bewerbung b = new Bewerbung(″Software-Entwickler″);
System.out.println(b);
Du suchst einen attraktiven Arbeitgeber mit StartUp-Atmosphäre,
eigenen Produkten und großen Projekten?
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ZDF Digital
Medienproduktion GmbH
www.zdf-digital.com

Wir bei ZDF Digital im Bereich Interactive entwickeln attraktive
Webanwendungen, Apps und VR-, sowie AR-Applikationen und suchen
dich als Software-EntwicklerIn in Mainz!
Für unseren Geschäftsbereich Interactive suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Software-Entwickler(w /m /d)
in Vollzeit am Standort Mainz.

Das machst du bei uns:
Als Software-Entwickler (w/m/d) analysierst du den Bedarf unserer eigenen
Produkte, konzipierst den Erweiterungsbedarf und realisierst Änderungen,
sowie Weiterentwicklungen gemeinsam mit deinem Team. Dein Team und du
arbeiten an einem unserer eigenen Produkte.

Das bieten wir dir:
TT

Ein spannendes und herausforderndes Produkt in das du deine Ideen
einbringen darfst

TT

Arbeiten nach der agilen Entwicklungsmethode Scrum

TT

Eng kooperierendes Team mit erfahrenen Kollegen

TT

Teamevents

TT

Flexible Arbeitszeiten

Wir bieten dir ein sehr kollegiales Umfeld, Weiterbildungen und die Möglichkeit
neue Technologie mit zu entwickeln.

Das bringst du mit:
Mindestens ein Jahr Berufserfahrung in einem Softwareunternehmen.
Ein abgeschlossenes Studium (Hochschule, Fachhochschule oder
Universität) oder eine vergleichbare Qualifikation im Bereich Informatik.

Du bist interessiert? Dann sende uns
deine Bewerbungsunterlagen (kurzes
Motivationsschreiben, Lebenslauf, ein
Referenzprojekt als GIT-Repository) mit
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittsdatum über unser Bewerberportal:
https://bewerbung.zdf-digital.com
Ansprechpartnerin
Tanja Fischer

Sicherheit in mehreren imperativen Programmiersprachen und in
verschiedenen Backendtechnologien, wie z.B. C++, Java, Rust, QML, Qt,
Javascript und Docker.
Sehr gute Kenntnisse in GIT und Continuous Integration über Jenkins oder
Gitlab-CI. Gute Kenntnisse des Frameworks Qt sind von Vorteil.

Darauf hast du Lust:
Kontinuierliche Arbeit am Produkt, Videoverarbeitung, Backend-Systeme, APIs,
und Systemprogrammierung.
Eigene Ideen entwickeln, einbringen und Erfahrungen mit deinen Kollegen
teilen.

