Stellenausschreibung

Frontend-Entwickler (m/w)
nextbike ist ein junges und dynamisches Unternehmen. In über 30 Städten deutschlandweit sowie
international z.B. in Polen, Neuseeland, Österreich, Schweiz, Lettland, Großbritannien und den USA
betreiben wir Fahrradverleihsysteme. Wichtige Stellschraube ist die Steuerung durch unsere
Konzernzentrale in Leipzig.
Um den dynamischen Markt auch weiterhin erfolgreich zu versorgen und den Nutzern weltweit ein
einmaliges Mobilitäts-Erlebnis zu bieten suchen wir Verstärkung für unser junges und agiles
Entwicklungsteam in Leipzig.

Deine Aufgaben:
•

•
•
•

Du planst und entwickelst in einem Scrum-Team das Front-end für das Flottenmanagement
auf Basis von JavaScript, HTML, CSS und zugehörigen Frameworks (Frontends für Desktop
und Mobile, Dashboard-Applikationen, Prototypenentwicklung, Datenvisualisierungen)
Du analysiert und definierst Anforderungen und fasst diese in einer technischen Spezifikation
zusammen
Du führst und dokumentierst Modul- und Systemtests und behebst daraus resultierende
Fehler
Du versuchst ständig deine Wissensbasis zu verbreitern und hilfst bei der kontinuierlichen
Verbesserung der Codebasis

Deine Voraussetzungen:
•
•
•
•
•
•

Du hast gute Kenntnisse in der Front-end Entwicklung mit JavaScript, HTML, CSS, AngularJS
und entsprechenden Entwicklungstools sowie Cross-Browser-Know-how
Du bist vertraut in der Arbeit mit Versionskontrollsystemen, CodeDokumentationswerkzeugen und einschlägigen Design-Pattern
Du verfügst über Grundkenntnisse in php und in der Verwendung von Linux
Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch sowie gute Englischkenntnisse
Du verfügst idealerweise über einen erfolgreich abgeschlossener Berufsabschluss im Bereich
Informatik und bringst mindestens 2 Jahre Erfahrungen in der Softwareentwicklung mit
Du arbeitest eigenverantwortlich und zielorientiert und bist fähig, mehrere Aufgaben und
Projekte gleichzeitig zu betreuen

Wir bieten:
•
•
•
•
•
•
•

Die Möglichkeit, in unserem agilen Entwicklungs-Team gemeinsam zu arbeiten und zu
lernen, um so den größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden zu stiften und sich
persönlich und fachlich weiter zu entwickeln
Ein großartiges abwechslungsreiches Arbeitsumfeld in kleinen SCRUM-Teams und hoher
Eigenverantwortung und internationaler Ausrichtung
Flache Hierarchien, offene Kommunikation und kurze Entscheidungswege
Flexible Arbeitszeiten
Zentrale Lage inmitten von Leipzig
Freie Nutzung der nextbike Leihräder weltweit
Unbefristeter Arbeitsvertrag

Ihr Kontakt:
Bewerbungen oder Fragen ausschließlich per Email an jobs@nextbike.de.
Ansprechpartnerin ist Frau Sidarchuk.

