
 

 

 

 

 

 

 
Webentwickler (m/w/d) 

in Vollzeit / Werkstudentenstelle* - asap  

-REMOTE- 
 

Du hast Lust darauf, mit deiner Arbeit dazu beizutragen, eine komplette Branche zu revolutionieren? Dann komm 
zu uns ins Team und hilf uns bei unserer Mission, ein KI-gestütztes, digitales Produkt auf den Markt zu bringen, 

das die Zertifizierung von Stromerzeugungsanlagen ins 21. Jahrhundert holt! 

 

Folgende Aufgaben fallen in deinen Verantwortungsbereich: 
✓ Entwicklung von hochfrequentierten Web-Anwendungen 
✓ Engagiere dich in Entscheidungsfindungen von UX/UI Design bis Backend Architektur  
✓ Entwickle robusten, skalierbaren Code, incl. REST-API’s oder unschlagbare User Interfaces 
✓ Sei Teil agiler Prozesse, die auf deine und die Bedürfnisse des Teams zugeschnitten sind 

✓ Tausch dich mit den anderen Entwicklern von CarbonFreed aus und sei Teil der Community 

Diese Qualifikationen kannst du vorweisen: 
✓ NET Core 
✓ Angular 6+ 
✓ C# 
✓ JavaScript (ECMA Script 6) 
✓ TypeScript 
✓ RXJS (Observables) 
✓ NGRX End to End testing (Protractor or Cypress) 
✓ Azure Dev Ops 
✓ Teamplay & Kommunikation 

✓ Gestaltungswille, Aufgeschlossenheit für Neues, Innovationsgeist & Technologieaffinität 

...weitere Skills, die wir schätzen: 
✓ Entity Framework  



✓ Azure SQL or MS SQL Server  
✓ Azure Cloud Infrastructure Management 

*Wenn du dich als Werkstudent:in bewerben möchtest, gelten natürlich weniger umfangreiche Anforderungen an 
deine Aufgaben und Qualifikationen. 
 

Stellt sich natürlich noch die Frage, was wir für dich mitbringen, oder?  

Was es über uns zu wissen gibt:  

✓ CARBONFREED ist ein junges Unternehmen mit Sitz an der schleswig-holsteinischen 
Nordseeküste 

✓ Wir arbeiten Remote Only – das heißt für dich: arbeite dort, wo du am liebsten bist! 
✓ Unsere übergeordnete Mission ist es, innovative Projekte ins Rollen und digitale Produkte an 

den Start zu bringen, die die Dekarbonisierung der Erdatmosphäre vorantreiben und so zu 
einer besseren Zukunft beitragen 

✓ Bei uns gilt folgende Prämisse: Das CarbonFreed-Team zieht am selben Strang – und zwar 
im Rahmen einer Arbeitsatmosphäre, die ihre Mitglieder wertschätzt, motiviert und das Beste 
aus ihnen herausholt 

✓ Wir wollen mit Konventionen brechen & stehen auf frischen Wind 

Das erwartet dich bei uns: 

✓ Ein komplett digital eingerichteter Remote-Arbeitsplatz, der dir orts- und zeitunabhängiges 
Arbeiten ermöglicht 

✓ Flexible Arbeitszeiten – denn im Leben gibt’s noch andere Dinge als den Job 
✓ Arbeit auf Augenhöhe und frei von Machtspielchen – bei uns ist jede:r Mitarbeitende von 

gleicher Bedeutung 
✓ Ein diverses Team bestehend aus engagierten Menschen, die gemeinsam die Energiewende 

vorantreiben und sich im Bereich der Zukunftstechnologien austoben wollen 
✓ Eine ambitionierte Erfolgsbeteiligung an unserer unternehmerischen Entwicklung 
✓ Ein stark wachsendes Unternehmen in einem dynamischen Umfeld mit spannenden 

Entwicklungsperspektiven  
 

Wenn unser Anforderungsprofil zu dir passt und du bereit bist, das Abenteuer Start-Up anzutreten, 
freuen wir uns sehr über deine Bewerbung! Dein Lebenslauf ist für uns ausreichend. 

Kontaktiere uns ebenso gerne, wenn du mehr über CARBONFREED oder die freie Position erfahren 
möchtest. 

 

 
joinus@carbonfreed.com 
Ansprechpartnerin: Louisa 

www.carbonfreed.com 

+49 170 631 7181 
Ansprechpartner: Marko 
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