
Freie-So�tware-Entwickler:in für
OpenSlides

Deine Aufgaben

Werde Teil unseres So�tware-Engineering-Teams für
OpenSlides. (Das ist unsere Freie-So�tware-Lösung für digitale
Unterstützung von Versammlungen und Gremien. Sie hil�t
Gewerkscha�ten, Parteien und NGOs bessere Entscheidungen zu
tre�en.)

Bring Deine So�tware-Entwicklungserfahrung in ein cross-
funktionales Team ein und lerne mit und von Anderen,
OpenSlides als solide Grundlage für Online-, Hybrid- und
Präsenz-Veranstaltungen zu p�egen und weiterzuentwickeln.

Du erstellst gute Ober�ächen für die Web-App, bei denen die
Nutzenden die Übersicht bei komplexen Änderungs anträgen
behalten und ihre Stimme komfortabel abgeben können.
Nebenbei behältst Du im Blick, wie die Microservices auf
dem Server sicher und schnell zusammenarbeiten.

Oder umgekehrt ... 
Du fuchst Dich in den Server ein und versorgst die vielen
Web-Browser in Echtzeit mit Daten und Video-Streams und
bringst somit Deine Expertise von der Backendseite ein.

Du siehst, wir brauchen Dich, egal von welcher Seite Du
kommst.

Dein Pro�l

Du möchtest Dich in ein Team einbringen und ein Produkt für
anspruchsvolle Kunden weiterentwickeln.

Das aktuelle OpenSlides 4 hat ein Webfrontend mit Angular
in TypeScript. Auf der Server-Seite arbeiten Go, Python und
PostgreSQL in GNU/Linux-Containern.

Es ist ein Plus, wenn Du mit diesen Webentwicklungs -
techniken Erfahrung hast, aber noch wichtiger ist, dass Du
die Konzepte von einem Themenbereich (z.B. Frontend)
kennst und Dich in unsere Techniken, Programmiersprachen
und Frameworks einarbeiten kannst.

Wir entwickeln OpenSlides auf Github und nutzen bei
Intevation in anderen Projekten zusätzlich Gitlab oder
Heptapod. Von daher solltest Du mit Git bereits gearbeitet
haben.

Wir arbeiten auf Deutsch und Englisch - Du bringst
mindestens ein gutes Schulniveau (B2) mit.

Das sind wir

Unser Unternehmen Intevation
erstellt partnerscha�tlich IT, die
nachhaltig ist und Menschen
nützt. Deshalb verwenden und
entwickeln wir nur Freie So�tware
(Open Source).

An unseren Lösungen arbeiten
wir gemeinsam und sind im guten
Dialog mit unseren Kunden. Uns
spornen kni�ige Fragen und
Ideen an.

Wir sind im direkten Austausch
miteinander, bieten Raum für
eigene Ideen und stimmen uns
eng ab. Deshalb schreiben wir die
Stelle in Präsenz aus -
teilzeitfähig, mit gelegentlicher
Möglichkeit zur Mobilarbeit.

Unsere Büroräume liegen zentral
in der Innenstadt von Osnabrück,
einer lebenswerten, „kleineren“
Großstadt.

Interesse geweckt?

Dann lass uns Deine
Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Zeugnisse) per
Email zukommen:

personal@intevation.de
(OpenPGP-Schlüssel)

Weiterhin - sofern möglich -
schick uns Quelltext, Prosa oder
andere Arbeitsbeispiele, die
Deinen Stil zeigen.

Dir kommt die Ausschreibung
bekannt vor? Stimmt! Wir suchen
seit November mehrere
Entwickler:innen mit unter -
schied lichem Schwerpunkt - und
haben schon welche gefunden.  
Jetzt fehlst nur noch Du! ;)

Deine Ansprechpartnerin ist Jana
Zerres (0541 33 50 83‑464)
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