Applysia
Ruby on Rails Entwickler*in
(m/w/d)
Münster

Werkstudent*in

Ab sofort suchen wir bei Applysia motivierte
Ruby on Rails Entwickler*innen, die mit uns
gemeinsam in der Wachstumsphase unseres
Startups noch mehr Tempo aufnehmen und uns
bei der Entwicklung unseres Ruby-on-Rails
Backends unterstützen.

Deine Rolle
Zusammen mit uns bringst du die Entwicklung unseres Backends, unserer Webapplikation und unserer API voran.
Dabei setzt du neue Features eigenverantwortlich um und wirst aktiv in Architektur- und
Technologieentscheidungen einbezogen.
Wir glauben, dass es wichtig ist auch für administrative Aufgaben eine Applikation zu entwicklen, die für jeden
leicht verständlich ist und eine tolle User Experience bietet.

Was du mitbringen solltest
• Du hast Erfahrung bei der Entwicklung mit Ruby on Rails oder anderen Frameworks wie Spring Boot oder
Laravel.
• Du hast auch Spaß an Frontend-Entwicklung. Wir kombinieren Rails mit Vue.js, um interaktive Features
umzusetzen.
• Du arbeitest dich gerne in neue Themen und Technologien ein. Du liebst es neue Lösungen für Probleme zu
finden.
• Du hast Freude daran, ein Produkt maßgeblich mitzugestalten. Das bedeutet du bist stark am Designprozess
beteiligt und hast immer die Bedürfnisse der Kund*innen im Blick. Das bedeutet auch, dass du gerne technische
Entscheidungen triffst.

Was dich erwartet
• Unbefristete Festanstellung in Vollzeit.
• Flexible Arbeitszeiten Du weißt am besten, wann du
am produktivsten bist.

• Möglichkeit zur Remote-Arbeit Obwohl wir die
Arbeit im Büro sehr schätzen, kannst du gerne auch
Remote arbeiten, wenn es für dich sinnvoll ist.

• Freie Wahl der Arbeitsmittel: Mac/Linux,
mechanische Tastatur, Plugins, IDE. Das sind keine
Ausgaben, sondern Investitionen. Sag uns, was du
benötigst, um produktiv Arbeiten zu können und wir
kümmern uns darum.

• Die Möglichkeit, von Anfang an Verantwortung zu
übernehmen unterstützt durch regelmäßiges
Feedback.

• Cooles Büro im Herzen Münsters – der
lebenswertesten Stadt der Welt .

• Mach einen Unterschied Gestalte mit unserem
hochmotivierten Team von Applysia die Zukunft der
Personalauswahl!

• Raum, um Ideen, Erfahrung und Eigeninitiative
einzubringen.

Applysia
Hallo, wir sind Applysia, ein HR-Tech Startup aus dem schönen Münster! Unsere Mission ist dazu beizutragen, dass
Potenziale in Menschen frei von Vorurteilen erkannt, gefördert und entfaltet werden können. Wir entwickeln und
vertreiben Software für die Digitalisierung von Assessment Prozessen, hauptsächlich für Personalauswahl und entwicklung. Zu unseren Kunden zählen Unternehmensberatungen, die Assessment Prozesse für große
Unternehmen auf der ganzen Welt durchführen und größere Unternehmen .

Interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per E-Mail an join@applysia.de!
Wenn du Fragen zu offenen Stellen oder zum Bewerbungsprozess hast, schreib uns doch einfach eine
E-Mail.

