Fullstack Developer
triffix ist eine neue Kommunikationsplattform, die Nutzern in großen Städten über verschiedene Kanäle den Zugang zu
individuellen Verkehrsinformationen ermöglicht. Städte können Verkehrsinformationen personalisiert zukommen lassen
und gewinnen Insights über die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen. Dabei erhalten Verkehrsteilnehmer nur die für sie relevanten
Informationen über den für sie passenden Kanal und können somit stressfreier über ihr Mobilitätsverhalten entscheiden.
Bei triffix bist du Teil eines Entwicklungsteams, das unsere Smart City Plattform konzipiert und entwickelt.

STELLENBESCHREIBUNG

QUALIFIKATIONEN

Die Zukunft mitgestalten: Als Fullstack Entwickler entwickelst du das triffix Front- und Backend.
Neues entstehen lassen: Du erstellst funktionale
und technische Spezifikationen auf Basis von
(Kunden-)Anforderungen.
Vernetzt kommunizieren: Dich erwartet eine
enge Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsteam sowie den angrenzenden Bereichen UX,
Marketing und App Entwicklung.
Zuverlässig umsetzen: Du führst die technische
Integration der Systeme mit unseren Kundensystemen durch.
Verantwortung übernehmen: Du machst nicht
nur DevOps, sondern betreust den laufenden
Betrieb und die Sicherstellung der Wartbarkeit
und Skalierbarkeit unserer Software in der Cloud.
Dabei hast du die durchgehende Verantwortung
des vollen Stacks: Vom Design der API bis zum
Betrieb.
Kooperation leben: Du bist mit deinen Kollegen
im Team verantwortlich für die Qualität der entwickelten Lösung und stellst eine entsprechende
Testabdeckung sicher.
Kreativität und Freiraum nutzen: Du gestaltest
die interne Anwendungsarchitektur mit und
entwickelst diese weiter.

Ausbildung: Du hast einen Universitäts- oder
Hochschulabschluss in (Wirtschafts-) Informatik
oder eine vergleichbare Qualifikation.
Erfahrungen: Du hast Berufserfahrung in agiler
Softwareentwicklung mit Scrum oder Kanban.
Qualifikation: Du sprichst fließend ReactJS und
Java. Außerdem sind Redux und Spring Boot
keine böhmischen Dörfer für dich.
Know-How: APIs und Webservices sind alte
Bekannte: Wenn nötig, kannst du auch eine API
für deine Kaffeemaschine spezifieren. Außerdem
hast du einen Blick für gutes UI-Design sowie
Usability.
Begeisterung: Bei „Cloud“ und „Containern“
denkst du nicht an das Wetter oder die Schifffahrt. Zudem sind dir Scrum, gitflow und Jira
keine Fremdwörter, sodass du dich sofort in
unseren Entwicklungsprozess integrieren kannst.
Persönlichkeit: Startup-Mentalität, Spaß an
Herausforderungen und der Entwicklung neuer
Themen zeichnen dich aus.
Arbeitsweise: Du arbeitest gerne im Team und
berücksichtigst die Meinung deiner Kollegen.
Zudem setzt du deine Aufgaben selbständig,
zielgerichtet und verantwortungsbewusst um.

Du hast Fragen zum Bewerbungsprozess? Sandra Mollenhauer, 0711/81126229
Du hast fachliche Fragen? Florian Hachenberger, 0711/81114582

Klicke hier, um dich zu bewerben.

www.triffix.de

