
Dein Arbeitgeber

Netzint mit Hauptsitz in Gütenbach im 
Schwarzwald ist ein zukunftsorientierter 

IT-Dienstleister mit Standorten in Stuttgart
und Giengen an der Brenz. Unser wachsendes

Unternehmen steht für höchste Kompetenz in den 
Bereichen Networking, Connecting, Education,

Security und Engineering. Wir geben alles, um für
unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen 

die bestmöglichen Lösungen zu generieren.

Du willst einen ersten Einblick in die Welt von Netzint
erhalten? Dann schau dir unseren Unternehmensfi lm an:

www.youtu.be

Deine Benefi ts

Du arbeitest in einem jungen Team mit fl achen Hierarchien in 
einer professionellen und lockeren Atmosphäre. Du bewegst 

dich in einem abwechslungsreichen Umfeld, übernimmst
Eigenverantwortung, hast einen zukunftsfähigen Arbeits-

platz und gestaltest unser Unternehmen aktiv mit.
Du profi tierst von regelmäßigen Team-Events und  einem 

hohen Maß an Teamplay. Du erhältst ein Notebook als 
Arbeitsgerät - und ein Smartphone obendrauf.

Du bestimmst deinen Arbeitsplatz selbst: In einem 
unserer Büros, auf der Terrasse oder in deinem 

Wohnzimmer. Du erhältst einen Firmenwagen
sowie ein Jobrad deiner Wahl - und nutzt sie

zudem privat. Du bestimmst dein Gehalt, denn 
du weißt am besten, was du zu bieten hast.

Dein Kontakt

Du willst IT-Systeme für die Zukunft entwerfen? 
Softwareentwicklung ist voll dein Ding? Du hast Spaß 
daran, neue Möglichkeiten zu testen und moderne 
Techniken einzusetzen? Dann sollten wir uns
kennenlernen!

Bewirb dich direkt auf unserer Homepage, schreib uns 
eine E-Mail an jobs@netzint.de oder ruf einfach an 
unter +49 7723 8739750-0 und frag nach
Maurice Cazautet.

Du realisierst Web- und Helper-Appliaktionen
unter Linux und Windows.
Du entwickelst Frontend-Module auf Angular-Basis 
weiter.
Du baust Backend-Module auf Basis von Python 
2.7/3.4, GEvent, Bash und JSON auf und entwickelst 
sie neu.
Du führst Fehleranalysen sowie -behebungen durch 
und  testest Software.
Du pfl egst debianbasierte Systeme.
Du baust OSS-Applikationen auf und integrierst sie im 
Unternehmensumfeld.

Du hast ein Studium der Informatik oder eine vergleichbare Berufs-
ausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Du bist Berufs- oder Quereinsteiger mit praktischer Erfahrung in der 
Full-Stack Entwicklung.
Du hast bereits Erfahrung in der Webentwicklung mit HTML, CSS, 
JAVA oder JavaScript.
Du kennst dich aus mit objektorientierten Programmierungen mit 
Python, Angular und PHP.
Du arbeitest sicher mit debianbasierten Linux-Systemen.
Du kennst dich aus mit MySQL- und MariaDB-Datenbanken.
Du hast bereits Erfahrung mit Webservern, Icinga, JSON sowie im 
Umgang mit TypeScript.
Du arbeitest analytisch und prozessorientiert.
Du kommunizierst problemlos auf Englisch.
Du hast einen Führerschein der Klasse B bzw. 3.
Du hast Spaß an der täglichen Arbeit und setzt auf Teamwork.

Full-Stack Developer 
Angular (m/w/d)

Dein Job

Deine Stärken
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