IT Anwendungsentwickler (w/m/d)
Sichere Lebensmittel, nachhaltige und faire Produktion, aufgeklärte Verbraucher und starke
Marken sind unsere Leidenschaft und YoY® die hochinnovative Technologie, die wir mit
unserem dynamischen Team entwickeln und global vermarkten. Unsere Standorte befinden
sich in Luxemburg (Munsbach) sowie in Frankfurt/Deutschland und Bozen/Italien. Infos über
unsere Lösungen kannst Du auf unserer Homepage finden www.yoy.cool / www.yoy.cloud .
Wir möchten unser Team weiter aufbauen und suchen deshalb unter anderem mehrere:
IT Anwendungsentwickler (w/m/d)
Was wäre deine Aufgabe bei uns?
Du hast die Wahl! Bei uns wählst Du Dir je nach Interesse, Können und Erfahrung ein oder
mehrere Aufgabengebiete aus, zum Beispiel aus diesen:
•
•
•
•
•
•

Entwicklung mobiler Apps für IOS und Android auf Basis React
JavaScript idealerweise mit folgender Erfahrung: node js, npm, react js und docker /
kubernetes Erfahrung
Entwicklung und Konzeption von UI/UX, Produkt-Management
Idealerweise Erfahrung in der Entwicklung von verteilten Systemen (CloudDevelopment) und Erfahrung in der Einbindung von APIs
Eigenverantwortliche Durchführung kleinerer Projekte und Teamplay bei größeren
Dazulernen von erfahrenen Kollegen und Weitergeben von eigenem Wissen

Es gibt hinreichend Zeit und Gelegenheit, sich in die Wunschgebiete einzuarbeiten.
Warum macht die Arbeit bei uns Spaß?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Freie Zeiteinteilung: Die Arbeitszeit ist im Rahmen der übernehmenden Aufgaben
freigestellt
Home-Office-Möglichkeit: Arbeit von zu Hause aus möglich, deinen Standort
Luxembourg, Deutschland oder Italien kannst Du Dir aussuchen
Dirketer Kundenkontakt nur im gewollten Umfang
Kein Dress-Code: Kleide Dich, wie Du magst
Spannende Aufgaben in einem Unternehmen mit internationaler Ausrichtung
Hineinschnuppern in andere und neue Technologien möglich
Weiterbildungen möglich (und erwünscht!) durch Schulung und Zertifizierung
Unbefristeter Arbeitsvertrag
Du arbeitest mit an einer Lösung, die zu einer besseren Welt führen wird

Und was erwarten wir von dir?
•
•
•
•
•
•

Du hast Spaß am Entwickeln oder Beraten, kannst aber auch gut mit Menschen?
Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium, gerne auch
Quereinsteiger?
Du möchtest eigene Projekte bearbeiten und eigene Entscheidungen treffen?
Du arbeitest aber auch gerne gemeinsam im Team an großen Projekten?
Du suchst ein äußerst innovatives Unternehmen, das Dich langfristig fördert?
Du sprichst neben Deiner Muttersprache mindestens eine weitere Fremdsprache

Weitere Stellenangebote findest Du unter https://yoy.cool/index.php/en-us/career, gerne
kannst Du dies auch an Freunde und Bekannte weitergeben.

Neugierig?
Wir freuen uns über Deine Kontaktaufnahme, auch wenn Du gerade jetzt keine konkrete
neue Stelle suchst. Ein persönliches Gespräch über die gegenseitigen Möglichkeiten lohnt
sich immer.
Sende Deine Bewerbung mit Angabe einer Gehaltsvorstellung an hr@yoy.cool .
Also bis bald dann – wir freuen uns!

