Full-Stack Developer
(d/w/m, Vollzeit)
Du kannst unser Entwicklerteam in Augsburg unterstützen …
•
•
•

durch die Erstellung von ansprechenden Full-Stack-Lösungen für das
moderne Web, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und
die Technologien wie TypeScript und Vue.js verwenden,
durch die Entwicklung einer komplexen Architektur, mit der unsere Software
weiterhin performant und reaktionsschnell läuft und sie somit auch dem
Ansturm unzähliger begeisterter Nutzer standhält und
durch die Entwicklung von DevOps-Bausteinen, um Hochskalierbarkeit für die
Verarbeitung von Hundertausenden IT-Assets zu garantieren, so dass unsere
Kunden ihre IT-Landschaften weiterhin zielgerichtet optimieren können.

Deine Qualifikationen
•
•
•
•

Du liebst es, Dich mit neuen Konzepten und Technologien zu beschäftigen,
knifflige Probleme zu lösen und den „Status quo“ infrage zu stellen.
Du hast eine Leidenschaft für hochzuverlässige, einfach überwachbare und
sicher konstruierte Software.
Du hast mindestens ein Jahr Erfahrung mit Git sowie Java und TypeScript.
Du verwendest regelmäßig Tools wie Maven oder NPM.

Idealerweise (optional) …
•
•

hast Du bereits mit OSGi und Apache Karaf entwickelt und
Erfahrungen mit in Vue.js erstellten Frontends gemacht.

Du kannst loslegen ab …
sofort :) Egal ob in unserem Büro in der Augsburger Innenstadt, im Home-Office
oder hybrid – gemeinsam mit Dir finden wir ein passendes Arbeitsmodell.
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Wer ist eigentlich qbilon?
qbilon (gesprochen: „kjubilon“) ist ein Tech-Startup im Herzen von Augsburg. Unsere
Vision ist, dass Unternehmen das Potenzial ihrer IT-Landschaften voll ausschöpfen.
Deshalb bieten wir die erste SaaS-Plattform für mittlere und große Unternehmen an,
mit der hybride IT-Landschaften automatisch erfasst, analysiert und optimiert
werden können.

Was sind unsere Werte?
Wir bauen ein Team auf, das offen, kommunikativ, respektvoll ist. Wir sind ein
Arbeitgeber, der Wert auf Chancengleichheit legt und schätzen die Vielfalt in unserem
Unternehmen. Für uns sind Agilität und Flexibilität zentral. Es gibt keine "Das haben
wir schon immer so gemacht"-Einstellung. Wir belohnen Kreativität, fördern
Eigenständigkeit und streben nach Innovation.

Warum passt Du in unser Team?
Du willst Teil unserer Reise sein? Dann bewirb Dich und gestalte die Zukunft von
qbilon mit! Wir sind auf der Suche nach talentierten Menschen, die eine lockere,
humorvolle Arbeitsatmosphäre schätzen und unsere Leidenschaft für großartige
Software teilen.

Welche Vorteile hat die Arbeit bei qbilon?
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Zögere nicht, Dich bei uns zu melden! Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.

Website:
Mail:
Telefon:

qbilon.io/jobs
jobs@qbilon.io
0821 71 04 09 70

qbilon GmbH
Hermanstraße 5
86150 Augsburg

