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jobs@zlyde:~$ zlyde-jobs --info “Javascript-Entwickler”
###############################################
# JavaScript-Entwickler/in in Festanstellung! #
###############################################

Wir suchen Kollegen für unser Team in der WebApp-Entwicklung. Neben
flachen Hierarchien und einem harmonischen Arbeitsumfeld legen wir viel
Wert auf die Möglichkeit die eigenen Interessen und Ideen in den
Arbeitsalltag einzubringen.
jobs@zlyde:~$ zlyde-jobs --details “Javascript-Entwickler”

Wir sind ein Kölner Software Unternehmen und entwickeln gemeinsam mit
unserer Partnerfirma Athletia Sports GmbH innovative, auf Sport und
Entertainment zugeschnittene Produkte für die Online-Video Branche. Falls
Du schon einmal ein sportbezogenes Video auf YouTube gesehen hast, sind
wir uns wahrscheinlich bereits begegnet!
Wir entwickeln Produkte, die es unseren Kunden ermöglichen, ihre digitalen
Rechte zu schützen und den Wert ihrer Online-Aktivität rund um Video und
Social Media zu analysieren und zu optimieren.
Sollten Dich Technologien wie Node.js, React, GraphQL, TypeScript oder
Google BigQuery interessieren, dann bist Du bei uns genau richtig.
An unserem Kölner Standort erwartet Dich ein kleines, motiviertes Team,
das in regem Austausch mit seinen Kunden steht. So kannst Du die Früchte
Deines Schaffens bspw. bei Sport-Großereignissen direkt beobachten und den
Mehrwert erkennen. Unser Erfolg lebt von der Vielfalt unserer Ideen; also
auch Deinen, die Du direkt in die Entwicklung einbringen und somit die
Produkte selbst mitgestalten kannst. Dies bietet viel Raum für Deine
persönliche Entwicklung und durch stetiges Wachstum können sich weitere
interessante Karrierechancen ergeben.
jobs@zlyde:~$ zlyde-jobs --know-how “Javascript-Entwickler”
-

Fundierte Kenntnisse in moderner JavaScript - Entwicklung
Interesse an neuen Technologien
Spaß an eigenständiger und lösungsorientierter Arbeit
Hohes Qualitätsbewusstsein

jobs@zlyde:~$ zlyde-jobs --apply “Javascript-Entwickler”
Permission denied.
jobs@zlyde:~$ sudo zlyde-jobs --apply “Javascript-Entwickler”
Thank you!
Wir würden uns freuen Dich kennen zu lernen.
Erzähl uns was Dich antreibt: jobs@zlyde.com

