
Backend Entwickler (m/w/d)

Bewirb Dich jetzt per Post oder E-Mail: bewerbung@frederix-hotspot.de. Dein Ansprechpartner ist Diana Skakunova. 
Alle Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. Wir freuen uns auf Dich!

Oskar-Winter-Straße 9

30161 Hannover

+49 (0)511 35 39 789 - 0

info@frederix-hotspot.de




www.frederix-hotspot.de

facebook.com/frederix.de
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Deine Mission

 Du bist ein wahrer Node.js Experte und arbeitest auch gerne mit 
TypeScript

 Du bringst das notwendige Know-How im Virtualisieren von 
Cloud-Services mit Docker und kannst deinen Code mit Git ver-
walten

 Du hast Kentnisse im Umgang mit der Unix-Shell sammlen können 
und besitzt Erfahrungen im Umgang mit NoSQL Datenbanken 
(MongoDB)

 Du bist bereit dich in bisher unbekannte Problemstellungen fachlich 
einzuarbeiten und passende Lösungsansätze zu kreieren

 Du beweist Kommunikationsstärke, Mut und Offenheit neue Wege 
zu gehen und diese zu gestalten sowie sich aktuelle Trends, Tech-
nologien und Methoden anzueignen und diese im Team umzusetzen

  Du entwickelst für unsere Kunden anspruchsvolle Backend-An-
wendungen sowie neue Module, Webschnittstellen und Standalo-
ne-Services

 Du arbeitest in einem agilem Umfeld und bist für die Umsetzung 
von Coding Guidelines zuständig

 Du betreust das Release- und Development Management und 
führst Reviews, Test Automationen, Integrationen und Unit Tests 
durch

 Du bringt spannende und innovative Ideen mit rein und bist 
zuständig für deren Entwicklung und Umsetzung*Du bist für das 
Monitoring der Applikationen in der Produktiv- und Entwicklungs-
umgebung verantwortlich.

Deine Power

Wir sind serviceorientierte Teamplayer und innovative Vordenker mit einer großen Vision. Wir verbinden Menschen, Unternehmen, Marken und Geräte 
und schaffen neue Synergien. Wir wachsen schnell. Wachse mit uns und bewege etwas.

Warum Frederix

… weil Du etwas bewegen willst.
… weil Du für clevere innovative IT-Lösungen brennst.
… weil Du ambitioniert bist.
… weil Du unternehmerisch denkst.
… weil Du Eigenverantwortung möchtest.

 Bring Dein Fachwissen ein und lerne täglich dazu.
 Arbeite in einem wachsenden und dynamischen Umfeld.
 Entwickle Dich und Deinen Bereich weiter.
 Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege.
 Dich erwarten coole Kollegen mit Teamgeist.

Du bist bei uns richtig,...


