
 

 

 

Web Developer*in (m/w/d) 

ab sofort und in Vollzeit  

Wer wir sind 

Aus der Idee heraus geboren, in der Notdienst-Branche für mehr Transparenz zu 
sorgen, steht unser Projekt Notprofi seit 2018 für die schnelle und einfache 
Vermittlung geprüfter Not- und Hilfsdienste zu fairen Preisen. 

Hilf uns ein deutschlandweites Netzwerk aufzubauen und sowohl Partner als auch 
Kunden positiv von der Idee zu überzeugen und so die Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen. 

Was Dich erwartet 

Du möchtest deine eigenen Ideen einbringen, mehrmals im Jahr an Weiterbildungen 
teilnehmen, immer mit den neusten Technologien arbeiten und Teil eines 
hochmotivierten Teams werden, das genauso zielorientiert ist wie du? 

Egal ob Frontend, Backend oder Fullstack, bei uns kannst du deine Fähigkeiten 
optimal einbringen und stetig erweitern. 

Dein Entwicklerherz fühlt sich angesprochen? Perfekt! Dann komm auf einen Kaffee, 
ne Coke oder Club Mate bei uns vorbei und lerne uns kennen. 

Als Web Developer bist Du bei uns für die Umsetzung und Optimierung digitaler 
Projekte mitverantwortlich. Dabei kannst Du Deine Skills im Notprofi-Team voll 
ausspielen.  

Du hast Lust in Eigenverantwortung die richtige Technologie zu wählen? Dann 
realisiere mit uns Inhouse-Tools, SaaS Lösungen und Webprojekte. 

Wir legen sehr viel Wert auf eine agile Arbeitsweise, starken Teamzusammenhalt und 
eine gemeinsame Weiterentwicklung. Das bedeutet vor allem auch, dass Dein Wissen 
und Deine Ideen gefragt sind und Du die Möglichkeit erhältst, mehrmals jährlich an 
Fortbildungen und Branchenevents teilzunehmen. 

Bei uns stehen Deine Skills und Deine Passion als Entwickler im Vordergrund! Dein 
Schulabschluss, egal ob Ausbildung oder Studium, sind dabei zweitrangig. 

 

 

 



 

 

Wie wir arbeiten: 

• Jira / Confluence 
• Archlinux 
• React 
• PHP 
• mongoDB 
• nodeJS 
• Redux 
• Laravel 
• git 
• Scrum/Kanban 
• top moderne Arbeitsplätze (drei 28'' Monitore, mechanische Tastaturen, 

Workstations mit reichlich Power um nach Feierabend auch mal ne Runde zu 
zocken) 

Was Du mitbringst 

• Zuverlässigkeit und selbstständiges Arbeiten 
• Engagement und stetige Weiterentwicklung 
• Strukturierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise 
• Motivation und Spaß an der Arbeit sowohl im Team als auch allein 

Das bieten wir Dir 

Flexibilität für Dich dank unserer Kernarbeitszeit von 10 – 14 Uhr. Du entscheidest, wie 
Du Deine Zeit einteilst und wie Du die Arbeit am besten mit dem Studium verbindest. 

Einen echten Mehrwert für Deine Karriere: Bei uns arbeitest Du mit echten Profis 
zusammen, Du lernst von unserem Vertriebspartner und bekommst erste Einblicke in 
agile Projektarbeit. 

Teamgeist: Professionell arbeiten, Erfolge feiern, im Alltag zusammenhalten, Kickern, 
Bolzen, Anstoßen, auf Festivals tanzen, gemeinsam Spaß haben – ganz ohne 
Dresscode! 

Top moderner Arbeitsplatz: Du erhältst auf Wunsch 3 statt nur 2 Monitore, eine 
Workstation mit viel Power, einen Panoramaausblick über die Weser, ergonomische 
Sitzbälle und vieles mehr. 

Gesund & gut verpflegt: Leckeres Obst, eine große Getränkeauswahl, eine 100-
prozentige FitX-Fitnessstudio-Kostenübernahme ein ausgefeiltes BGM und jeden 
Donnerstag ein gemeinsames Mittagessen. 

Schick Deine Bewerbung an: bewerbung@notprofi.de.  

Wir freuen uns darauf, Dich bald kennenlernen zu dürfen. 


