Wir suchen einen JavaScript Entwickler
– Junior oder Werkstudent (m/w)
Steig ein, reise mit und werde Teil des blookery Teams.
Gemeinsam arbeiten wir daran Kurzurlaube zu vereinfachen und Erwartungen zu
übertreffen. Also sei dabei und lass uns zusammen unsere Kunden glücklich
machen! :-)
Bei uns kannst du an der Technik eines innovativen Kölner Reise-Startups
mitwirken.
Das bedeutet für dich: neueste Technik und viel neues Lernen :-)

Das werden deine Aufgaben bei uns sein
● Weiterentwicklung unserer Plattform und Webseite mit neuesten
Technologien (Aktuell:
React/CSS/Jest/Webpack/TypeScript/NodeJS/Express/...).
● Vom Styling der React Componenten bis zum API Endpunkt in NodeJS
kannst du alles machen :-)
● Möglichst einfache Lösungen zu finden und unnötige Komplexität fern zu
halten.
Das solltest du mitbringen:
● Du lernst ständig Neues, wendest das Wissen direkt an und kannst
eigenständig und schnell auch neue Themen meistern.
● Du programmierst leidenschaftlich gerne.
● Du hast Erfahrung mit JavaScript, HTML / CSS.
● Du hast Erfahrung mit NodeJS / ReactJS.
● Du hast eine positive Grundeinstellung, bist ehrlich und behandelst andere
Menschen immer so, wie du auch gerne behandelt werden möchtest.
● Du bist cool und wir verstehen uns sehr gut :)

Das bieten wir dir bei blookery:
● Nicht nur einen Job, sondern die Möglichkeit viel zu lernen und echten
Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen.
● Einen Arbeitsplatz im Herzen von Köln.
● Gratis Wasser, still oder medium.

● Du kannst auch gerne mal von zu Hause aus arbeiten. Wir sind da flexibel, du
ebenso.

So arbeiten wir bei blookery:
● Stetige Verbesserung – Wir arbeiten “Lean & Agile”, optimieren ständig
unsere Arbeitsweise und Abläufe, genauso, wie wir unsere Website und
Produkte optimieren. Dabei pflegen wir eine offene, konstruktive
Feedbackkultur.
● Mitmachen – Bei uns kannst du dir jeden Tag Zeit nehmen, um Dinge zu
optimieren, die dich stören oder verbessert werden können.
● Neues lernen – Ob Hörbuch, Meetup oder ähnliches. Wir unterstützen dich
dabei Neues zu lernen und es mit dem Team zu teilen.
● Teamspirit – Wir haben eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre. Brauchst
du Hilfe, dann wird dir geholfen. Gemeinsam sind wir erfolgreich.

Du bist begeistert und willst Teil unseres Teams werden?
Sende uns deine Bewerbung an: ichmachdasgeil@blookery.de

