Senior Fullstack Entwickler (m/w/d)
Vollzeit in 01099 Dresden (Remote Option)

E-Mobilität ist die Zukunft ... und sie hat bereits begonnen!
Werde Teil von chargeIT mobility, einem Unternehmen der Eneco eMobility - einem der führenden Anbieter von intelligenten
Ladesystemen und Lösungen auf dem eMobility-Markt, der sich in den Niederlanden, Belgien und Deutschland eine starke
Marktposition aufgebaut hat. Gegenwärtig befinden wir uns in der Phase der internationalen Expansion. Es gibt nur einen
Weg, um diese zu realisieren: Wachstum zu einem digitalen Unternehmen mit skalierbaren und intelligenten IT-Lösungen.
Deshalb würden wir uns freuen, dich an Bord zu begrüßen, damit wir uns gemeinsam auf Unternehmensplattformen, User
Interfaces und User Experience konzentrieren können. Deine Aufgaben liegen im Bereich der Entwicklung von Headless
CMS, Design und Entwicklung von Backend- und Frontend-Komponenten und Anwendungen für Web & Mobil.
Optimal wären bereits vorhandene Erfahrungen im Bereich eMobility. Grundlegend solltest du dich mit Headless-CMSSystemen, GraphQL und modernen Frameworks für Mobil- und Webanwendungen bestens auskennen sowie gern Software
vom Geschäftskonzept bis zum skalierbaren Produkt, das von Tausenden Benutzern verwendet wird, umsetzen. Dann
spielst du eine entscheidende Rolle bei der Realisierung von skalierbaren Anwendungen, die unsere Kunden begeistern und
bei der Vermittlung unserer Arbeitsweise, die auf dem Scaled Agile Framework (SAFe) basiert.
Dies sind deine Aufgaben
▪

▪

▪

▪

Als Senior Fullstack Entwickler (m/w/d) bist du
verantwortlich für Design, Entwicklung und Tests von
Anwendungen und Diensten
Du arbeitest am Design wie auch an der
Implementierung einer Customer Journey mit
begeisternder UX und erstellst SEO-freundliche Inhalte
& Produkte
Du bist qualitätsorientiert und bereit, die
Verantwortung für die funktionierende Lösung zu
übernehmen
Entwickle nach dem Clean Code Prinzip, integriere
automatische Tests und baue Build-Pipelines auf

Dies zeichnet dich aus
▪

▪
▪

▪
▪

Mindestens 4 Jahre Erfahrung mit verschiedenen
Frameworks und -Bibliotheken für die Entwicklung und
Anbindung von APIs, im UI-Bereich mit React oder
Vue.js sowie mit diversen Datenbank-Systemen
Erfahrung mit Headless CMS und Static Site Generation
ist ein Plus
Fähigkeit, Software in einem agilen Scrum-Prozess zu
entwickeln sowie die Bereitschaft, mit Remote-Teams
zu arbeiten
Selbstständig und motiviert, einen individuellen Beitrag
zu leisten
Fließende Englisch- oder Deutschkenntnisse

Benefits
▪
▪
▪

Betriebliche Altersvorsorge & BU-Versicherung
(e-)Bike leasing
Individuelles Weiterbildungsbudget

▪
▪
▪

Mobiles Arbeiten: im Office, zu Hause und unterwegs
Flexible Arbeitszeit- und Urlaubsgestaltung
Flache Hierarchien

Interessiert?
Wir freuen uns über deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und
möglichem Eintrittsdatum per Mail an jobs@chargeit-mobility.com
Du möchtest noch mehr über die Stelle und uns erfahren?
Weitere Informationen findest Du auf www.chargeIT-mobility.com
chargeIT mobility GmbH | Steigweg 24 | Gebäude 12 | 97318 Kitzingen

