Deine Zukunft bei
POLYAS
Wenn Du Lust hast, mit uns an der Modernisierung und Stärkung der Demokratie zu
arbeiten, dann bist Du bei uns genau richtig. Eine faire und nachhaltige Welt, in der
Partizipation für alle einfach und sicher ist, ist unsere Vision – eine Vision, die aus dem
gesamten Team heraus entwickelt wurde. Mit dieser im Rücken treiben wir das Thema
Online-Wahlen und digitale Abstimmungen voran und befinden uns damit auf einem
stetigen Wachstumskurs. Wenn Du Dir vorstellen kannst, unser Team zu verstärken, dann
bewirb Dich bei uns als:

Software-Entwickler:in - Kassel
Du hast Deine Berufung in der Frontend- oder Backendentwicklung gefunden
oder bist ein Java-Enthusiast, hast ein Faible für Big Data oder Security-Themen?
Wir sind breit aufgestellt und freuen uns über Deine Bereicherung unseres Teams!
Dich erwartet ein vielseitiges Aufgabengebiet in einem jungen Unternehmen mit
dem spannenden Thema Online-Wahlen.
Unsere Kernkompetenzen liegen bei Java, Kotlin, Spring, Datenbanken (SQL,
NoSQL etc.) und React. Auch Open Source ist ein Thema für uns!

Deine Aufgaben bei POLYAS:
• Gemeinsam mit einem kleinen kreativen Entwicklerteam entwickelst Du
(Full Stack) Online Voting-Softwareprodukte: von der Entwicklung der
Datenbanken, Infrastruktur und Frontends bis zur Pflege und aktiven
Weiterentwicklung unserer Produkte
• Insbesondere mit Java/Kotlin und React entwickelst, implementierst und
optimierst Du ansprechende und intuitive Web-Applika- tionen in
Abstimmung mit dem Projektteam
• Du designst und verwaltest Datenbanken, betreust die bestehende
Infrastruktur und entwickelst sie stetig weiter
• Die Installation und Administration von Linux-Servern gehört ebenfalls zu
Deinem Aufgabengebiet
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Frontendentwickler:in, Datenbankentwickler:in o.ä. und bist ein Allrounder
mit Spaß an Datenbanken, Infrastruktur und Frontendentwicklung
Egal ob Ausbildung oder Studium der Informatik oder weil Du Dein Hobby
zum Beruf gemacht hast: Du hast eine Leidenschaft für Software und
bringst einschlägige Programmiererfahrung insbesondere mit Java
und/oder Kotlin mit
Mit
Datenbankmanagementsystemen
(MySQL/MariaDB)
und
mit
automatisierten Tests und Monitoring-Systemen kennst Du Dich bestens
aus und auch Container-Management-Tools wie Docker und Rancher
(und/oder Kubernetes, AWS) gehören zu Deinem "Handwerkzeug"
Im Umgang mit Open-Source-Frameworks, Bibliotheken (insbesondere
React) und mit Unix/Linux bist Du sicher, beherrscht JavaScript & CSS und
bist erfahren in der Implementierung von REST-Schnittstellen
Du hast einen Sinn für neue Technologien, entwickelst gern kreative
Lösungen gemeinsam im Team und bist eine authentische und humorvolle
Persönlichkeit mit Spaß bei der Arbeit

Was wir bieten:
• Ein exzellentes und innovatives Produkt, das die Partizipation in unserer
Gesellschaft fördert und die Demokratie stärkt, sowie ein hochmotiviertes
Team, dem unsere gemeinsame Vision am Herzen liegt
• Eine langfristige Perspektive in einem innovativen, gesund wachsenden und
sich internationalisierenden Unternehmen
• Eine attraktive und leistungsgerechte Bezahlung, eine ausgewogene WorkLife Balance, flexible Arbeitszeiten und Arbeiten von zu Hause (auch
unabhängig von Corona)
• Eine Führungskultur, in der Leadership bedeutet, auf den Stärken der
Mitarbeiter:innen aufzubauen sowie Eigenverantwortung und eine positive
Fehlerkultur zu fördern
• Eine Unternehmenskultur, die den Start-Up-Geist von Ownership und
Accountability lebt und gleichzeitig den Menschen wertschätzt.

Bewirb Dich jetzt, wir freuen uns auf Dich!
Bitte sende Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins
per E-Mail an Georg Müller I bewerbung@polyas.de
Ausführliche Informationen über uns als Arbeitgeber findest Du unter:
www.polyas.de/karriere
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