
Zur Unterstützung unseres Teams in Hannover suchen wir – per sofort oder nach Vereinbarung – 
eine sympathische und IT-affine Persönlichkeit als Full Stack Developer.

Informationen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten findest du unter folgenden Links:
https://www.a-f.ch/de/datenschutz-af-systems-gmbh und https://www.a-f.ch/informationspflicht-af-systems-gmbh/

Full Stack Developer (m/w/d)

Das erwartet dich
Als Full-Stack-Entwickler bist du Teil eines 
internen und externen Publishing-Entwicklungs-
teams, das für die Konzeption bis hin zur 
Bereitstellung verantwortlich ist. Zu deinen 
Aufgaben gehören:
• Du entwirfst Client-Side- und Server-Side-

Architekturen.
• Du testest Software und behebst Fehler.
• Du erstellst Sicherheits- und Datenschutz-

einstellungen.
• Du schreibst technische Dokumentationen.
• Du verwaltest Änderungsanträge und ord-

nungsgemäße Dokumentationen und  
übermittelst diese an den Projektmanager 
und das Projektteam.

• Je nach Anwendung erstellst du komplexe 
Lösungen selbstständig oder gemeinsam im 
Team (Projektleiter, Anwendungsspezialisten, 
Kunden, etc.).

Das bringst du mit
• Abgeschlossene Ausbildung als Fachinforma-

tiker oder eine vergleichbare Ausbildung.
• 3  –  5 Jahre Erfahrung als Full-Stack-Entwickler 

oder in einer ähnlichen Funktion.
• Vertrauter Umgang mit AWS (z.     B. Serverless 

Lambda, API Gateway, SNS, SQS, Cognito).
• Kenntnisse in PHP/JS, idealerweise auch 

NodeJS, TypeScript und AngularJS
• Erste Erfahrungen mit anderen Publishing 

Tools wie z.     B. Bildkonvertierung, MAM, 
(Workflow-)Automation.

• Erste Erfahrungen mit Content-Management-
Systemen (z.     B. Typo3, Drupal, Joomla).

Das bieten wir dir
Du wirst ein Teammitglied in einem weltweit 
erfolgreichen und etablierten Integrations-
Unternehmen mit einem tollen, stetig wach-
senden Portfolio und trägst zu unserem  
langfristigen Erfolg und Wachstum bei. Freu 
dich auf weitere Vorteile:

Die a&f systems gmbh ist ein Systemintegrator für Redaktions- und Publikationslösungen  
und betreut Kunden wie die Schlütersche Verlagsgesellschaft, ÖKO-TEST, Axel Springer, den  
SPIEGEL-Verlag und viele mehr. Gemeinsam mit unserer Mutterfirma, der a&f systems ag in 
Schenkon (CH), bringen wir unseren Kunden die innovativsten Technologien der Branche. 
Content first – Wir sorgen dafür, dass die notwendigen Werkzeuge und das Know-how für die 
heutigen und zukünftigen Content-Herausforderungen zur Verfügung stehen. Egal wohin  
publiziert werden soll: Digital, Print, Web oder App.

• Eine leistungsgerechte Vergütung mit  
vielen anderen Benefits wie z.     B. Zuschuss 
zum GVH-Ticket und zahlreiche Weiter-
bildungsangebote.

• Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit 
überproportionalen Entwicklungschancen.

• Flache Hierarchien mit viel Raum für Eigen-
initiative, neue Ideen und selbständiges Arbeiten.

• Es erwartet dich ein kompetentes, motiviertes 
und dynamisches Team mit vielen innovativen 
Ideen und spannenden Projekten.

• Ein teamübergreifendes Miteinander ist uns 
sehr wichtig. 

• Home-Office ist ebenfalls möglich.

Bitte sende deine vollständigen Bewerbungs-
unterlagen unter Angaben deines frühesten 
Eintrittstermins an job@a-f.de.

a&f systems gmbh
Eleonorenstraße 20 • D-30449 Hannover
Telefon +49 511 89 880 49 4 • www.a-f.de
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