ERKENNEN. ENTWICKELN. ENTFALTEN.
EICHBERG ist Spezialist für Entwicklungsgrundstücke mit Sitz im Herzen von
Hamburg. Wir schaffen eine neue Marke in der Projektentwicklung und
skalieren die Akquise und Entwicklung von Grundstücken. Konkret heißt das:
Wir ermitteln das wahre Potential von Grundstücken bei einer möglichen
(Neu-)Bebauung und vermarkten im Anschluss den neu entstandenen,
entwickelten Wohnraum. Unsere Expertise aus mehr als 70 vermarkteten
Grundstücken und die Leidenschaft für kreative Lösungsfindung sind der
Schlüssel zu unserem Erfolg - und neben unseren Mitarbeitern unser höchstes
Gut.
Für unser 25-köpfiges Team suchen wir Verstärkung als

Full Stack Entwickler (m/w/d)
WAS DICH BEI UNS ERWARTET
● Sehr viel Gestaltungsfreiraum mit viel Eigenverantwortung
● Eine sehr gute Einarbeitung für Deinen optimalen Start
● Die Möglichkeit, Dich stetig weiterzuentwickeln und viel Neues zu
lernen in einem stark wachsenden Unternehmen
● Ein unkomplizierter Umgang miteinander in flachen Hierarchien und
kurzen Entscheidungswegen mit einer offenen Feedbackkultur
● Neben Deinem Fixgehalt bekommst Du ein attraktives Bonussystem
und virtuelle Firmenanteile
● Ein Team, das seine Erfolge mit spektakulären Teamevents und geilen
Partys feiert
● Ein immer voller Kühlschrank, gesunde Snacks und selbstverständlich
Kaffee und Getränke
● Digitalisiertes Arbeiten in einem modernen Büro in zentraler Lage mit
traumhafter Aussicht auf die Elbphilharmonie

DIE TÄTIGKEIT
Du bist maßgeblich dafür verantwortlich, unser Startup hinsichtlich der
Skalierbarkeit digital weiterzuentwickeln. Da das Team ausschließlich aus Dir,
einem weiteren Entwickler und einem Systemadministrator besteht, sorgt ihr
bei uns für die technische Stabilität im Alltag und tragt federführend zum
Erfolg des gesamten Unternehmens bei. Du wirst unsere End-to-End Prozesse
digitalisieren und ebenso die IT-Systeme für unsere Expansion aufbauen. Da
die Abteilung Digitalisierung & Datenmanagement bei uns eine zentrale
Stabsstelle ist, arbeitest Du eng mit unserem Vertrieb, dem
Projektmanagement und der Grundstücksbewertung zusammen.
Deine Hauptaufgaben sind dabei:
●

Du entwickelst unsere Systeme mit einem ganzheitlichen Blick auf das
Unternehmen weiter und verstehst, wo Du durch Deine technischen

●

●
●

Fähigkeiten enormen Wert erzeugen kannst
Du verantwortest das Requirements Engineering, das Lösungsdesign,
die technische Entwicklung der Lösung sowie das Testing (in
Zusammenarbeit mit den Usern)
Du bindest externe Dienste und Datenquellen via REST-Schnittstelle an
unsere bestehende Infrastruktur an
Du ermöglichst uns datenbasierte Entscheidungen zu treffen und
stellst eine skalierfähige Infrastruktur zur Verfügung

DEIN PROFIL
● Du hast fundierte Kenntnisse in den Bereichen Java und Javascript,
wünschenswert sind Kenntnisse in SQL, HTML und CSS
● Du hast Erfahrungen im Aufbau von CRM-Systemen idealerweise im
Vertrieb
● Du hast gute kommunikative Fähigkeiten und Spaß daran gemeinsam
mit den Usern ihre Probleme zu verstehen, um Lösungen zu entwickeln
● Du besitzt Erfahrungen im Projekt- und Zeitmanagement und
interessierst Dich für die wirtschaftlichen Zusammenhänge eines
Unternehmens
● Du erkennst die Stellen, an denen einen technische Lösung die Effizienz
des Teams enorm steigern kann und findest für jedes Problem die
passende Lösung
● Du möchtest Verantwortung für die technische Zukunft eines schnell
wachsenden Startups übernehmen
● Du sprichst fließend deutsch
NICE TO HAVE
● Du hast bereits in einem Startup gearbeitet
● Du hast Erfahrung mit Salesforce
DU WILLST TEIL UNSERER ERFOLGSGESCHICHTE WERDEN?
Dann sende Deine Bewerbungsunterlagen per Mail an:
Sina Seemann | sina.seemann@eichberg.de | 0170 / 2237083

