Wenn Sie die Technik "hinter der App" interessiert, sind Sie bei OSL richtig. Unsere Infrastruktursoftware
macht das Leistungspotential moderner Hardware nutzbar und ermöglicht den einfachen Aufbau agiler,
performanter und hochverfügbarer RZ-Infrastrukturen. Ähnlich wie bei den Cloud-Providern, nur kleiner,
leistungsfähiger, pfiffiger. Dabei setzen wir auf eigene Technologie, vom Treiber bis zur Benutzeroberfläche.
Und so ist OSL für anspruchsvolle RZ-Betreiber in Europa ein Geheimtipp, wenn es darum geht, abseits des
Mainstreams etwas wirklich Besonderes zu leisten. Bei uns gibt es keinen „Job“. Aber Sie können bei einem
fordernden Projekt mit klugen Köpfen und „Zug nach vorn“ dabei sein - als

Developer JavaScript (auch Junior)
Ihre Aufgaben
• Konzeption, Gestaltung und Entwicklung von Anwendungen auf Basis von JavaScript, HTML5 und CSS3
• Stetige Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit - gemeinsam mit Benutzern und Entwicklern
• Weiterentwicklung unseres eigenen Frameworks für JS-basierte Applikationen
• Eigenständige Organisation Ihrer Projekte und Abstimmung mit den anderen Entwicklungsbereichen
• stetige Überarbeitung vorhandener Konzeptionen und Architekturen
Ihr Profil
• Sie wissen vielleicht nicht alles, aber doch einiges über HTML5, CSS3, JavaScript und AJAX,
wollen Ihre Ideen und Erfahrungen einbringen und an einer interessanten Aufgabe weiter wachsen
• Abgeschlossenes oder in Kürze abzuschließendes Informatik- oder anderes Studium mit geeigneter
Orientierung, gern auch Berufsausbildung bzw. entsprechende Qualifikation / Erfahrung / Kenntnisse
• Eigenständige, strukturierte und kooperative Arbeitsweise
• Sie mögen auch abstraktere Problemstellungen, sind begeisterungsfähig und belastbar
• Zweifel und Kreativität, Selbstkritik und Selbstvertrauen gehören für Sie zusammen
Wir bieten
• Eine echte Herausforderung. Bei uns geht es nicht darum, was alle tun. Mit kleiner Mannschaft entwickeln
wir mutig eigene Ideen zur überzeugenden Technologie - für den gemeinsamen Erfolg mit unseren Kunden
• Entspanntes Arbeiten mit erlebbarer Verantwortung in kleinen Teams, in denen Ihr Wort Gewicht hat
• Berücksichtigung Ihrer Belange und Wünsche
• Zeit zur Einarbeitung, permanente Weiterbildung mit Raum für eigene Interessen
• Großzügige und freundliche Büros im Südosten Berlins (30 Minuten bis zur Mitte), Test-RZ u. v. m.
• Leistungsorientierte Vergütung mit überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten
• Unterstützung für alles, was uns gemeinsam vorwärts bringt
Das Silicon Valley braucht Sie nicht – aber wir! Spitzentechnologie entsteht hier!
OSL Gesellschaft für offene Systemlösungen mbH
Personalwesen · Schöneicher Straße 18 · 15566 Schöneiche / Berlin
Web: www.osl.eu · E-Mail: personal@osl.eu · Telefon: (030) 88 77 430-0

