
FULL STACK WEBDEVELOPER 
(W/M/X)

Sei Kernkraft! Werde Full Stack Webdeveloper (w/m/x) bei 
der netzkern AG in Wuppertal.

HACKEN

Tagtäglich arbeiten wir im .NET Webumfeld mit HTML, CSS, Javascript, C# und ASP.NET 
(MVC) - wenn du dich damit angesprochen fühlst - sehr gut! 
Wir setzen unsere Projekte meist agil um (Scrum, Kanban), um eine höchstmögliche 
Transparenz und gute Zusammenarbeit mit unseren Kunden zu schaff en - dabei sind auch 
Testing und Dokumentation wichtig.

Ein Auszug aus unseren verwendeten Tools:

GOODIES

Uns ist es sehr wichtig, dass sich alle wohl bei der Arbeit fühlen und bestmöglich motiviert 
sind. Daher bieten wir einige Goodies an, die unsere Kernkräfte schätzen und gerne in An-
spruch nehmen. 

Dies reicht von fl exiblen Arbeitszeiten und einer töften Mobile Offi  ce-Vereinbarung über 
betriebliche Altersvorsorge bis hin zu einer großzügigen Dienstwagen- und Dienstradrege-
lung. 

Auch auf Weiterbildung legen wir großen Wert. Zum Beispiel hast du jeden Freitag die 
Möglichkeit dich bei uns weiterzubilden und die Zukunft von netzkern aktiv mitzugestal-
ten.  



DER KERN - DEIN ARBEITSPLATZ

•  Flexible Arbeitszeiten und Mobile Offi  ce
•  Off ene Unternehmenskultur und fl ache Hierarchien
•  Dynamisch lockere, familiäre aber konzentrierte 
    Arbeitsatmosphäre
•  Spannende Projekte mit namhaften Kunden
•  Modern ausgestatteter Arbeitsplatz in einem coolen
    1.600 qm State-of-the-Art Loft in Wuppertal und einem     
    440 qm luftigen Offi  ce in Hamburg-Ottensen

DIE KERNKRÄFTE - DEINE KOLLEGEN

•  Hervorragender Teamgeist
•  Hochmotiviert
•  Leidenschaftlich
•  Talentiert und 
•  mit verdammt viel (Kern-)Kompetenz

WEITERBILDUNG - SO HEBST DU MIT UNS AB

•  Intensive Einarbeitung mit einem persönichen Mentor, 
    damit Du schnell mit uns nach vorne kommst
•  Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
•  „DER FREITAG“: Freitags hast du bei uns die Möglichkeit 
    dich weiterzubilden und an der Zukunft von netzkern 
    mitzuwirken
•  Die „netzkern University“ mit dem regelmäßigen 
    Universityday: Wissenstransfer durch interne 
    Multiplikatoren

MOBILITÄT - SEI UNTERWEGS MIT 
NETZKERN

•  Gute Anbindung an den öff entlichen Nahverkehr
•  Kostenfreie Parkmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe
•  Großzügige Dienstwagen- und Dienstradregelung
•  Ein Elektromobil (Twizzy) für den schnellen Einkauf 
    zwischendurch oder eine Fahrt ins Blaue



(KERN)GESUND - SO BLEIBST DU FIT

•  Rabattierte Mitgliedschaft im exklusivsten Fitnessclub 
    Wuppertals oder noch günstiger in einer Fitnessstudio 
    Kette deutschlandweit trainieren - Du hast die Wahl :-)
•  Wasser for free, wöchentlich frisches Bio-Obst und 2x 
    wöchentlich bezuschusstes, frisch gekochtes Catering
•  Betriebliche Krankenversicherung
•  Sportliche Teamevents

EXTRAS

•  Zuschüsse zur privaten Rentenversicherung
•  Ein liebevoll eingerichteter Kickerraum für die sportliche 
    Auszeit zwischendurch oder eine schnelle Runde
    „Kernsoccer“ für die mentale Pause
•  Eine große Sonnenterrasse und zwei Küchen
•  Fairtrade Bio-Kaffeespezialitäten, Kakao und 
    Szenegetränke stets hübsch kühl oder zimmerwarm
•  Leckere Barbecues im Sommer
•  Eistruhe mit lokal hergestelltem Bio-Eis und im Sommer   
    auch der Eismann

DU ...
•  hast eine Informatik-Ausbildung und/oder entsprechende, langjährige berufl iche 
    Erfahrung im .NET-Webumfeld?
•  kennst dich im Backend aus, kannst Datenbanken ansprechen, Serviceschnittstellen     
    bauen? 
•  hast Lust deine guten Kenntnisse im Frontend zu erweitern und dich mit neuen 
    Frameworks auseinander zu setzen? 
•  bist motiviert mehr zu lernen und auch tiefer in Themen wie Appentwicklung, 
    Cloud/Azure, Entity Frameworks, Angular oder auch HTML5      einzusteigen?
•  sprichst Deutsch und Englisch fl ießend?
•  bist leidenschaftlich digital und motiviert wie wir?

Ja? Dann werde Kernkraft und sende uns deine Bewerbungsunterlagen.

NETZKERN

Wir sind mit rund 100 Kernkräften, an den Standorten Wuppertal und Hamburg verteilt, 
eine der 50 größten Full-Service-Digitalagenturen Deutschlands. Full-Service steht bei uns 
für: Beratung, Konzeption, Gestaltung, Realisierung, Online-Marketing und Hosting - alles 



im Kontext von anhaltend erfolgreichen Web-, E-Commerce-, Online-Marketing- und Cus-
tomer-Experience-Lösungen. 

Unsere Kerntechnologie ist .NET, die wir im Umgang mit den Content-Management-Sys-
temen Sitecore & Kentico einsetzen, aber auch individuelle Lösungen für unsere Kunden 
bauen. 

Unsere Kunden sind genauso vielfältig wie die Leistungen, die wir anbieten. Sie reichen 
von Bayer über Flughafen Düsseldorf bis hin zum Wuppertaler Sportverein (WSV). 

NOCH FRAGEN? DANN MELDE 
DICH BEI UNS! :)

Marcella Golatta
Human Resources Manager
+49 202 5199 129
jobs@netzkern.de


