www.element.de

Job: Senior Frontend-Entwickler / Leipzig / Pionier der Branche!

Derzeit suchen wir für unseren Kunden aus Leipzig einen Senior Frontend-Entwickler (m/w). Die Stelle ist als unbefristete
Festanstellung zu besetzen.
Einsatzort: Leipzig, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Lucas Mowinski
+49 69 1539254-42
l.mowinski@element.de

Unternehmensprofil
Mitten in Leipzig sitzt das Unternehmen und ist mit verschiedenen modernen Mobilitätskonzepten (Carsharing, Vermietung etc.) und
einem umfassenden Dienstleistungsspektrum am Markt bekannt.

Der Innovationsgrad der einzelnen Produkte ist wahnsinnig hoch, was darauf zurück zu führen ist, dass man nicht einkauft sondern
alles selbst macht. Die Bandbreite in der IT ist deshalb sehr groß und erstreckt sich vom agilen Arbeitsansatz bis hin zur aktuellen
Arbeit mit Cloud- und OnPremise-Operations. Seit einigen Jahren ist man mit dieser passgenauen und fortschrittlichen Arbeit
national und international auf dem Vormarsch. Die Start-Up Mentalität spiegelt sich ebenfalls im Zusammenspiel mit den
Mitarbeitern wieder. Hier wird auf einen anspruchsvollen Gestaltungsspielraum, eine individuelle Förderung und auf ein
kommunikatives Umfeld gesetzt. Eine sehr attraktive Vergütung, das eigene Trainingszentrum und viele weitere Nebenleistungen
vervollständigen eine spannende Anstellung beim Pionier der Branche!

Ihre Aufgaben
Innerhalb eines Scrum-Teams analysieren und optimieren Sie die allgemeine End User Performance und Usability. Dabei setzen
Sie ihren Fokus auf verschiedene Browser und Ausgabemedien. Einen Stillstand wird es in ihrem Aufgabengebiet nicht geben,
denn Sie werden regelmäßig in die Weiterentwicklung und Optimierung der Softwarearchitektur eingebunden. Die Arbeit ist sehr
getrieben von immer wieder neuen und abwechslungsreichen Projekten. Neben ständigem Knowhow Austausch wird ihr Wissen bei
der konsistenten Umsetzung von Templates für verschiedene Endgeräte gefragt sein. Wünschenswert ist es, dass Sie sichere
Kenntnisse mit Angular, JavaScript, HTML5 sowie CSS3 mitbringen. Sie können damit punkten, wenn Ihnen die Arbeit mit NodeJS,
gängigen PHP-Frameworks oder JS-Buildsystemen ebenfalls vertraut ist.
Sollten Sie nicht alle der genannten Technologien beherrschen, so lohnt sich ein Austausch trotzdem. Denn hier wird
Innovationsgeist geschätzt, Eigeninitiative gefördert und durch die richtige Kommunikation ihre Entwicklung unterstützt.

Ihr Anforderungsprofil
Erste Kenntnisse in einer ähnlichen Position, bzw. im Rahmen des Studiums gesammelte relevante Praxiserfahrung
Lust auf verschiedene Aufgaben in einem abwechslungsreichen Umfeld
hohes Bewusstsein für Qualitätssicherung und Spaß an offener Kommunikation
Eigenverantwortliche und lösungsorientierte Arbeitsweise

element GmbH ist Ihre auf Finance & Banking, SAP, IT, Engineering und
Healthcare spezialisierte Personalberatung.

