Die echolot.GROUP ist eine Full-Service-Agentur, die ganzheitlich, strategisch und kreativ Marken führt und gestaltet,
mit Tiefgang auf den Punkt. Wir sind inhabergeführt und arbeiten teamorientiert in sechs Units.
Wechselhafte Gewässer erfordern ein solides Schiff und eine mutige, engagierte und motivierte Besatzung.
Wenn du seetauglich, kommunikativ und neugierig bist und dich auch ständig das Fernweh und die Lust auf Neues plagen,
freuen wir uns, dich an Bord willkommen zu heißen.
Ab sofort suchen wir dich auf Junior/Senior Level zur Unterstützung unseres Teams in Stuttgart als

Full Stack Web-Entwickler (m/w/d)
Digitalisierung ist vielmehr als eine Website – es ist ein ganzheitlicher Prozess, um Kunden nach vorne zu bringen.
Dabei reichen die Anwendungen von Webseiten über App-Entwicklungen bis hin zum Bau virtueller Plattformen für
digitale Messen und Events.

So lotst du unsere Kunden sicher ans Ziel:
• Front-End- und Back-End-Entwicklungen
• Umsetzung von UI-Konzepten im Web
• Realisierung von Microsites
• Planung und Verwirklichung von IT-Projekten
• entwickeln, programmieren und realisieren von Web- und App-Anwendungen
Damit ergänzt du unser Team optimal:
• abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbarer Abschluss
• Arbeitserfahrung mit folgenden Technologien:
• Java, HTML5
• HTTP, HTTPS, SOAP und REST
• Datenstrukturen (JSON, XML)
• Datenbanken MS SQL Server (T-SQL)
• gutes Gespür für UI/UX
• Kooperations- und Teamfähigkeit
• selbstständiges und strukturiertes Arbeiten mit Hands-on-Mentalität
• Qualitätsbewusstsein und Zuverlässigkeit
Was du von uns erwarten kannst:
• spannende Digitalaufgaben national/international
• ein abwechslungsreiches, kreatives und attraktives Arbeitsumfeld
• ein eingespieltes Team
• jeden Tag ein Lunch unserer hauseigenen Köchin und frisches Obst
• die Möglichkeit, dich zu entfalten und weiterzuentwickeln
• und der Vaihinger Bahnhof und damit S-Bahn, U-Bahn, Fernzüge
und Bus sind gleich um die Ecke
Interessiert bei einer der erfahrensten Agenturen in Deutschland zu lernen?
Josephine Kast freut sich auf Deine – ausschließlich elektronische – Bewerbung,
gerne mit Arbeitsbeispielen an jkast@echolot.de.
Bei Rückfragen erreichst du uns unter 0711.990 14.70

