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Noch iNteressiert?

Bitte sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an 
jobs@oliveda.com 
Wir danken Dir sehr für Deine Bemühungen, sich auf diese Stelle zu bewerben. Es werden jedoch nur diejenigen Bewerber kontak-
tiert, die für die Befragung in die engere Auswahl gekommen sind.

was ist oliveda?
OLIVEDA, die Kultkosmetik vom Bergolivenbaum, steht mit seinen „Olive Tree Pharmacy Stores“ für ganzheitliche Schönheit, oder wie 
wir bei OLIVEDA sagen: Für Schönheit, die von Innen kommt und nach Außen strahlt. Nach über sieben Jahren Entwicklungsarbeit und 
tausenden von Experimenten gelang, was OLIVEDA von allen anderen Kosmetikprodukten unterscheidet und sie in ihrer Wirkkraft 
weltweit einzigartig macht. Über ein aufwendiges biotechnologisches Verfahren im Einklang mit den eigenen Bergolivenbäumen, 
welche in einem Naturreservat stehen und extensiv bewirtschaftet werden, ersetzt OLIVEDA die sonst übliche 70-prozentige Was-
serbasis, welche sich in über 99 Prozent aller Kosmetikprodukte befindet, durch das Zellelixier des Olivenbaumes. Die Kombination 
aus Power-Elixier vom Olivenbaum, alten Klosterrezepturen und Pflanzensynergismus machen OLIVEDA Produkte zur inneren und 
äußeren Anwendung zu einer energetisch hochwirksamen Hightechnaturkosmetik, die viel mehr bietet, als die perfekte Pflege jedes 
Hauttyps und den perfekten Schutz vor freien Radikalen.

Full s tack developer (m/w)

Wir suchen einen hochqualifizierten Computerprogrammierer, der sich unserem Team als „Full Stack De-
veloper“ anschließt und sowohl mit der Front-End- als auch mit der Back-End-Programmierung vertraut ist. 
Unser idealer Kandidat entwickelt leidenschaftlich gern mit .NET-Technologien. Er ist ein Teamplayer mit 
ausgeprägten Fähigkeiten im Bereich zwischenmenschlicher Kommunikation und verfügt über praktische 
Erfahrung mit C # -, SQL- und Webentwicklung.

welche auFgabeN hättest du?

•	 Entwerfen und entwickeln von Weblösungen auf Produktionsebene mit .NET Core, C #, JavaScript,  
CSS und Open Source-Bibliotheken

•	 Implementieren von zentralen REST + JSON-basierte APIs
•	 Entwickeln von aktuelle Web Form-Anwendungen und SOAP-APIs 
•	 Entwerfen und entwickeln Sie Pipelines/Funnels, um proprietäre Anwendungen mit Software von Drittanbietern zu integrieren
•	 Nehmen Sie an Designdiskussionen teil und stellen Sie sicher, dass das Design mit den Geschäftsanforderungen, der Archi-

tektur und der Roadmap übereinstimmt
•	 Recherchieren und empfehlen Sie relevante Technologien für die technische Gesamtstrategie
•	 Problembehandlung, Debuggen und Optimieren von vorhandenem C # -Code und SQL-Code

was erwarteN wir voN dir?

Art der Stelle: Vollzeit Einsatzort: Düsseldorf

•	 Bachelor-Abschluss in Informatik oder gleichwertig
•	 Mindestens 5 Jahre Full Stack Web-Entwicklung
•	 Solides Verständnis und Erfahrung mit .NET-Technologien
•	 Arbeitserfahrung mit folgenden Technologien:
•	 .NET Framework und .NET Core
•	 HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery
•	 Sich anpassendes Webdesign
•	 REST- und SOAP-API-Services
•	 MS SQL Server, ADO.NET, Datensätze
•	 LINQ, Lambda-Ausdrücke
•	 Objektorientiertes Design und Muster
•	 Multithreading

•	 Visual Studio
•	 Vertraut mit agiler Entwicklung
•	 Vertraut mit folgenden Technologien:
•	 .NET Web Forms-Anwendungen, Architektur und Lebenszyklus
•	 MS Azure-Plattform, Dienste, Funktionen und Verwaltung
•	 Mobile Entwicklung auf mehreren Plattformen mit Xamarin
•	 Mikrodienstarchitektur und -muster 
•	 Kontaktfreudigkeit & Kommunikationsstärke 
•	 Freundlicher lösungsorientierter Umgang auch in Stress-

Situationen
•	 Spaß im Umgang mit Menschen, um ihnen zu ihren persön-

lichen Zielen zu verhelfen


