Festanstellung: Berlin

Ruby on Rails Entwickler/in
Wir suchen eine/n kommunikative/n, teamfähige/n und erfahrene/n Ruby on Rails
Entwickler/in für unsere agilen Web-Projekte. Du solltest dich sowohl im Frontend,
als auch im Backend von Rails-Applikationen wohlfühlen und Freude dabei haben im
Team bei der Umsetzung von spannenden Projekten maßgeblich mitzuwirken.

Hier solltest du Dich wiederfinden

Das sind wir

– Du arbeitest seit mehreren Jahren mit Ruby, kennst Rails
sehr gut und hast Erfahrung mit anderen Webframeworks.

bitspire ist eine Digital-Agentur mit Sitz in Hamburg und
Berlin. Wir sind ein Team von 10 Leuten unterschiedlichster Herkunft und Sprache. Wir realisieren kleine bis große
digitale Projekte in den Bereichen eCommerce, Corporate
Websites, Publisher Plattformen und APIs für interessante und
namhafte Kunden.

– Du hast bereits diverse externe APIs angebunden und
hast APIs bereits selbst entwickelt oder maßgeblich daran
mitgewirkt.
– Du kennst die Architektur eines Gems und hast schon
einmal eines selbst geschrieben.
– Javascript ist für dich mehr als nur DOM Manipulation mit
jQuery.
– Die Shell und Git gehören zu deinen standard Tools und
sind hier aus deiner Sicht nicht erwähnenswert.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von einem positiven
Miteinander, oﬀener Kommunikation und einer Lehr- und
Lernwilligkeit. Bei uns gibt es keine Ninjas oder Rockstars,
denn wir sind nur gemeinsam als Team erfolgreich.

Deine Aufgaben

– Du bist kommunikativ und arbeitest gerne im Team.
– Du hast bereits agil mit einem Team gearbeitet und
möchtest das das nie wieder missen.
– Du findest selbstständig Lösungen und bist oﬀen für neue
Technologien
– Du wägst stets ab, welche Technologie für welche Aufgabe
geeignet ist und triﬀst die Entscheidung gemeinsam mit
Deinem Team.
– Du hast ein Auge für das Ganze und die Bedürfnisse der
Nutzer.
– Dein Code kann auch Dein Teamkollege lesen und
verstehen. Er ist sauber strukturiert, dokumentiert und
formatiert.

– Eigenständiges Umsetzen von unterschiedlichen
Aufgaben in Ruby on Rails Projekten
– Code-Review und Feedback für deine Kollegen
– Open Source contributions im Rahmen von
Kundenprojekten

Das bieten wir Dir
– Freundschaftliche Atmosphäre und interdisziplinäre
Zusammenarbeit im professionellen Umfeld
– Spannende, abwechslungsreiche Projekte
– Gestaltungsspielraum und Eigenverantwortung
– Pairing-Sessions und Wissensaustausch mit anderen
Entwicklern und Designern
– No-Blame und konstruktive Fehler- und Kritik-Kultur
– Lean-Mentalität und agile Entwicklungsprozesse

Wir freuen uns auf deine Bewerbung:
robin.boening@bitspire.de

– Einen modernen Arbeitsplatz inkl. Macbook

– Faire Vergütung
– Betriebiche Rentenversicherung

Bogenstr. 17
20144 Hamburg

Leuschnerdamm 19
10999 Berlin

Robin Böning
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bitspire.de

