
 

Junior Web-Entwickler*  gesucht 

„Könntest Du Deinen Ego-Trip mal kurz unterbrechen? Es ist was Wichtiges passiert!“ (Douglas Adams).  

Entgegen abweichenden Vermutungen geht es dabei nicht um handelsübliche Weltuntergänge und den Aufbau von Hyperraum-

Umgehungsstraßen, sondern um eine personelle Konvektion. 

Magrathea macht Kliniken besser. Wir arbeiten für > 300 Häuser, darunter viele Konzerne und unsere MHH. Unser Multi-Ressourcen-

Management-System TIMEBASE© ist marktführend und das Thema ist spannend. Wir haben ein cooles Team und suchen Dich. 

 

Darum geht es: 

 

Du passt zu uns, wenn: 

Du bist Teil unseres TBWA Web Teams im Bereich Entwicklung und 

agieren als Problemlöser unserer Kunden. Dabei bist Du vertraut mit 

JavaScript, HTML5, CSS3 vielleicht sogar in Vue, React oder Angular 

und hast schon erste praktische Erfahrungen im Bereich WEB-

Applikationen erlangt. 

 

Das wünschen wir uns: 
Ob Du ein abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung als 

Anwendungsentwickler oder dir das Entwickeln selbst beigebracht 

hast, ist uns gleich. Hauptsache Du hast Spaß am Coden.  

Wichtig ist uns, dass Du ein offener und freundlicher Charakter hast, 

der Spaß daran hat, mit den Kollegen im Team etwas zu bewegen.  

Du stimmst dich mit dem Team im SCRUM ab und kannst saubere  

und schnelle, testbare und elegante Codes schreiben.  

 

 Du schon ein Jahr Berufserfahrung in der Entwicklung von WEB-

Applikationen hast oder erste Erfahrungen aus studentischer 

Nebenarbeit in diesem Bereich. 

 Du über erste Erfahrung in HTML5, CSS3 und JavaScript verfügst 

 Du engagierst, motiviert und begeisterungsfähig bist 

 Du einen hohen Anspruch an Leistung und Qualität hast 

 

Und das geben wir gerne: 

 Bei uns können Sie zeigen, was in Ihnen steckt und Ihre 

Berufserfahrung voll einsetzen. Ohne Scheuklappen. 

 Eine abwechslungsreiche Aufgabe im kollegialen Team 

 Zusatzleistungen wie Jobtickets mit Arbeitgeberzuschuss 

 Flexiblen Arbeitszeiten 

 Wir liegen zentralst in der City von Hannover, direkt über Conrad 

und mit bester Verkehrsanbindung. 

Magrathea Informatik GmbH, Goseriede 1-5. D-30159 Hannover, westliche Galaxis 

Die Ausschreibungslyrik bezieht sich gendermäßig auf alle Bioformen (m/w/d) 
 

Und nun? Surfen oder mailen. www.magrathea.eu | bewerbung@magrathea.eu | 


