Bieten Praktikantenstelle in der Softwareentwicklung
bei einem agilen Startup (english at the bottom)
Möchtest du ein Full-Stack-Developer werden oder doch lieber ein komplettes Frontend
gestalten? Reizt es dich eher mit „Cutting-Edge“ Technologie zu entwickeln oder lernen
bewährte Marktstandards zu verwenden? Mit Egrow ist das alles möglich!
Wir suchen ab sofort begeisterte Softwareentwickler/innen die unser Team bereichern wollen. Du
kannst selbst entscheiden, ob du lieber mit Angular 7 das Frontend mitgestaltest oder das Java
Spring Framework zur Entwicklung einer Rest API verwendest.
Mögliche Aufgaben:

●
●
●
●

Mitgestaltung der gesamten Client Kommunikation via Angular
Entwicklung einer neuen Rest-API für unsere ganzes Toolportfolio
Eigenständige Planung und Umsetzung von Projekten
Einbringen und verwirklichen eigener Ideen und Tools

Was wir dir bieten können:

●
●
●
●
●

Ein junges und hochmotiviertes Team
Spannende Einblicke in die gesamte Entwicklung eines Software-as-a-Service (SaaS)
Flexible Arbeitszeiten und flexibler Arbeitsort (Digital Hub Bonn)
Agile und hilfsbereite Atmosphäre
Eigenverantwortung für Projekte und branchenübergreifendes Know-How

Dein Profil:

●
●
●
●
●
●

Du bist eine sympathische Socke
Du programmierst leidenschaftlich gern und bist motiviert mit uns gemeinsam Großes zu
bewegen und zu erreichen
Du bist von Natur aus neugierig auf innovative Dinge
Du liebst es Probleme selbstständig zu lösen
Du bist zielstrebig und strukturiert bei der Arbeit
Du hast Durchhaltevermögen und Aufgeben ist keine Option für dich

Wünschenswerte Kenntnisse:

●
●
●

Grundkenntnisse in Java (Für Rest-API Entwicklung)
Kenntnisse über Angular, Komponentenweise Entwicklung
Erfahrung mit NoSQL Datenbanken (MongoDB)

Wer ist eigentlich Egrow?
Wir sind ein Startup welches sich mit der Produktanalyse auf dem Amazon Markt beschäftigt und
unsere Kunden sind Verkäufer auf der ganzen Welt. Unser Tool bietet die Möglichkeit lukrative
Produkte zu finden, um sie in das eigene Portfolio aufzunehmen. Darüber hinaus erlaubt es den
Amazon Marktplatz im Allgemeinen zu analysieren. Die Idee ist es den Nutzern ein Tool zur
Verfügung zu stellen welches sie in der gesamten Wertschöpfungskette beim Verkauf von
Produkten begleitet. Wir sind bereits seit einem Jahr erfolgreich auf dem Markt und auf den
wichtigsten Amazon Marktplätzen vertreten.
Du suchst eine Stelle für ein Pflichtpraktikum? Steig ab sofort ein und bewirb dich jetzt unter:
anton@egrow.io

Internship as a software developer in an agile startup
Would you like to be a Full-Stack-Developer or do you prefer to develop an entire frontend? Does
it excite you to work with “Cutting-Edge” technology or to apply market standards? With Egrow all
of it is possible.
As of now, we are looking for an enthusiastic software developer who can enrich our team. You
can choose for yourself whether you want to develop the frontend with Angular 7 or whether you
create a Rest-API with the Java Spring framework.
Possible tasks:

●
●
●
●

Active contribution to the entire client communication via Angular
Creating a new Rest-API for our entire tool portfolio
Independent planning and executing of projects
Providing and realizing own ideas and tools

What we can offer:

●
●
●
●
●

A young and motivated team
Exciting insights in the entire development of a software as a service (SaaS)
Flexible working hours and workplace (Digital Hub Bonn)
Agile and helpful atmosphere
Self-responsibility for projects and interdisciplinary know-how

Your profile:
●

●
●
●
●

You are a passionate programmer and you are motivated to create something big with us
together
You are by nature curious about innovative ideas
You like to solve problems on your own
You are determined and structured at work
You have perseverance and giving up is not an option for you

Preferable knowledge:

●
●
●

Basics in Java (For developing the Rest-API)
Knowledge about Angular, component by component development
Experience with NoSQL databases (MongoDB)

What is Egrow?

We are a startup which is specialized on the product research on the amazon marketplace and
our customers are sellers all over the world. Our tool allows our customers to find lucrative
products which they can take into their own portfolio. Moreover, it is possible to analyze the
entire amazon market in general. The basic idea is to provide a tool which supports the customer
during the entire value-added-chain of selling products. We are successfully on the market since
one year already and we are represented on the main Amazon marketplaces.
You are looking for a company for a mandatory internship? Get on board now and apply here:
anton@egrow.io

