
DAS BRINGST DU MIT

Du hast ein abgeschlossenes (Fach-)
Hochschulstudium der (Wirtschafts-)
Informatik, Mathematik, Ingenieur- 
oder Naturwissenschaften oder eine 
vergleichbare Ausbildung z.B. als 
Fachinformatiker mit Schwerpunkt 
Softwareentwicklung.

Du hast sehr gute Kenntnisse in den 
Programmiersprachen Java, C#, C++, 
PHP, Pearl, Python, TypeScript oder 
JavaScript. Du hast Lust auf einen 
modernen Technologie-Stack.

Du kennst dich idealerweise mit Fra-
meworks wie node.js aus.

Du kannst dich problemlos in neue 
Programmiersprachen einarbeiten und 
testest gern neue Technologien aus.

Du hast Erfahrungen im Umgang mit 
Unit Tests und Design Patterns.

Du kennst dich mit relationalen und do-
kumentenbasierenden Datenbanksys-
temen aus.

Du hast bereits eigene Projekte im pro-
fessionellen Umfeld umgesetzt oder 
an Kundenprojekten mitgearbeitet.

DAS BIETEN WIR

Wir bieten dir einen sicheren und 
unbefristeten Arbeitsplatz, an dem du 
über deine Hardware und Betriebssys-
teme selbst entscheiden darfst.

Du arbeitest mit neusten Frameworks 
wie AngularJS, Node.js etc.

Du kannst aktiv Entwicklungsprozesse 
mitgestalten und Technologieemp-
fehlungen abgeben.

Deine Aufgaben sind aufgrund 
verschiedener Kundenprojekte sehr 
abwechslungsreich und verantwor-
tungsvoll.

Du durchläufst einen Onboarding-Pro-
zess, bei dem dir Mentoren zur Seite 
stehen.

Wir begrüßen Pairprogramming.

Im Team herrscht eine entspannte 
Atmosphäre.

Wir organisieren Teamevents und 
unternehmen Agenturwandertage.

Du kannst dir deine Arbeitszeit flexibel 
einteilen.

DEINE AUFGABEN

Du konzipierst und entwickelst komplexe Schnittstellen, Logiken oder Algorithmen 
in einem agilen Prozess.

Du entwickelst neue Features und arbeitest darüber hinaus an der stetigen 
Weiterentwicklung bestehender Projekte.

Du programmierst testgetrieben.

Du arbeitest sowohl selbstständig als auch im Team.

ÜBER FLYACTS

FLYACTS ist eine junge Digitalagentur und spezialisiert auf die Entwicklung platt-
formübergreifender mobiler Apps und Webanwendungen. Unser bunt gemischtes 
Team aus Entwicklern, Projektmanagern sowie Marketing- und Verwaltungsmitarbei-
tern erstreckt sich über die Standorte Jena und Dresden. Mit unseren Eigenarten und 
Macken ergänzen wir uns gegenseitig. Läuft es im Projektgeschäft dennoch mal nicht 
reibungslos, schrauben wir an unseren Prozessen oder hinterfragen Entscheidungen. 

Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice beziehungsweise Remote-Arbeit bieten uns den 
passenden Rahmen dafür.

WIR SUCHEN IN JENA: 

BACKEND-ENTWICKLER (M/W) 
FÜR MOBILE APPS UND WEB-ANWENDUNGEN

Entgegen 
der gängigen 
Agenturpraxis 
brauchen wir 
keine 10-Stun-
den-Schichten 
schrubben. 

Es gibt immer 
ausreichend 
Kaffee, Tee, 
Bionade, Cola 
und (ganz wich-
tig) Club Mate.

An allen anderen 
Tagen gibt es das 
berühmte “Knop-
persfach” oder 
für die Gesunden 
unter uns einen 
Obstteller. 

Unsere Notizhef-
te sind praktisch, 
schick und aus 
100 % Recycling-
papier. 

Unser Logo ist 
so schön, dass 
es sogar T-Shirts, 
Aufkleber und 
Stempel verziert. 

Die Nachbarn im 
Haus grüßen im-
mer freundlich.

Unsere Büros 
befinden sich in 
einer Altbauvilla. 
Sie sind entspre-
chend stylisch 
und trotzdem 
sehr gemütlich.

An heißen Som-
mertagen können 
wir uns mit Eis 
abkühlen, bis wir 
Bauchschmerzen 
bekommen. 

Gleich zwei 
Pizzalieferanten 
befinden sich 
nur 150 Meter 
von der Agentur 
entfernt. 

Auf der Terrasse 
lässt es sich super 
Mittagsessen, 
Arbeiten und 
Pausieren.

Als Geburtstags-
kind bekommst 
du bei uns immer 
ein kleines aber 
feines Geschenk.

Wir haben eigene 
Kugelschreiber.

12 FAKTEN, DIE DICH ÜBERZEUGEN

DU HAST INTERESSE? 

Dann melde dich bei uns: Wir freuen uns 
auf deinen Kontakt - egal ob als Bewer-
bung (wenn du hast mit Lebenslauf, 
Zeugnissen & Arbeitsproben) oder über 
einen netten Anruf. 

ANJA WEIDNER
jobs@flyacts.com
03641 55 987 90

Ich freue mich.


