Culturizer - Sagt dir nichts?
Macht nichts! Lernen wir uns kennen.
Erst einmal die Fakten: Gegründet wurde die Culturizer GmbH 2018 von Dr. Georg Wolfgang mit
Co-Gründer Lorenz Forchhammer. Sitz der Firma ist im schönen München.
Nun zum Wesentlichen: Wenn Dir Themen wie Gender Equality, Neurodiversität, Feedback auf
Augenhöhe, Wertschätzung und gelebte Werte wichtig sind, dann lies jetzt weiter. Denn unsere
Mission ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Themen in ihren Arbeitsalltag zu
integrieren. Dafür haben wir eine digitale Plattform gebaut, welche es uns erlaubt, Teams zu
empowern, diese Themen wirklich anzugehen. Kurz um: Unsere Plattform ermöglicht einen
strukturierten Dialog im Unternehmen nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten. Und da auch wir
weiter wachsen, suchen wir DICH!

WAS WIR DIR BIETEN
●

Deine persönliche Weiterentwicklung in einem einzigartigen Team voller Dynamik und
Leidenschaft

●

Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit einem attraktiven Gehaltspaket

●

Flexible Arbeitszeiten im Hybrid-Work Modus, d.h. vorrangig Remote, aber auch Office &
Team-Time in München

●

Flache Hierarchie, holokratische Ansätze bzw. frameworkbasierte Selbstorganisation

●

Abwechslungsreiche, anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene
Ideen und Erfahrungen einzubringen

●

Spannende Projekte, bekannte Partner aus verschiedenen Branchen und große Kunden

DEIN AUFGABENBEREICH
Wir sind ein kleines, aber schlagkräftiges Team, arbeiten schnell und unterstützen uns gegenseitig
beim Erreichen unserer Ziele:
●

Du bist Teil des Coding Circles

●

Du unterstützt unseren “Coding Lead/ Culturizer Architekt” bei der Weiterentwicklung unserer
SaaS Plattform

●

Du bringst dich proaktiv ein, denn bei uns arbeitest du nicht einfach nur ab, sondern kannst
Vorschläge immer auch platzieren

●

Du hast ein offenes Ohr für nerdige Witze und/oder hältst es aus, wenn KollegInnen sich
darin versuchen ;)

●

Das Sahnehäubchen, aber nicht notwendig: Du brennst für gute Userführung, stimmige und
ansprechende Designs

DEIN PROFIL
●

Du lebst in Deutschland, vielleicht sogar in München

●

must-have:

●

○

Javascript (ES6), HTML5, CSS3 (SCSS / SASS)

○

Erfahrung mit CSS-Frameworks (Bootstrap)

○

GIT

○

Erfahrung mit Template-Engines (Twig)

nice-to-have:
○

PHP (8.x)

○

Erfahrung mit Symfony 5/6

○

Erfahrung mit Stimulus

○

Erfahrung mit Node.js / npm

●

Du bist gut organisiert, arbeitest eigenverantwortlich, termintreu und strukturiert

●

Du weißt was agiles Arbeiten bedeutet und findest Dich in einem schnelllebigen Start-Up
Umfeld mühelos zurecht

●

Du beherrschst die deutsche Sprache

●

Was ist dir wichtig? Was möchtest du unbedingt einbringen?

BEWIRB DICH
Sende den CV (und alles, was du gern noch anhängen möchtest) an: jobs@culturizer.app

