Hallo m/w/d
Web/Microservices
Developer!
Kiel oder Hamburg / unbefristet / 35 - 40 Wochenstunden
Du willst erstklassige Produkte entwickeln, die state of technology sind, anwenderfreundlich und auch noch cool aussehen? Hey, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Wir entwickeln nutzerzentrierte und designgetriebene Software- und Hardwareprodukte für Weltmarktführer und die, die es werden wollen.
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Deine Aufgaben

Du erschaffst in unserem hochagilen Entwicklungsteam innovative Anwendungen für Kunden von
internationalem Renommee.
Dabei nutzt du aktuellste Technologien und erlebst Abwechslung bei der Implementierung verschiedener
Zielsysteme, angefangen von mobilen Geräten bis hin zur Steuerung von Maschinen.
Im interdisziplinären Austausch mit unseren UX- und UI-Experten begleitest du den Entwicklungsprozess
von der Konzeption bis zum Release, implementierst neue Features und unterstützt das Produkt
mit deinen Ideen und deiner Kreativität.
Darüber hinaus bist du als erfahrener und engagierter Developer aktiv an der Erarbeitung der Softwarearchitektur beteiligt.

Dein Profil

Erfahrung mit gängigen Softwarearchitekturen, mit Kommunikationsprotokollen, automatisiertem Testen,
in agilen Entwicklungsmethoden und Notationsstandards
umfassendes Verständnis von Softwaretechnologien und Patterns
fundierte Kenntnisse in NodeJs, TypeScript, React und der Entwicklung in einer Microservice-Architektur
Erfahrung im Cloud Computing (AWS, Azure, Cloud Foundry)
ausgeprägte Offenheit für neue Technologien und Entwicklungsumgebungen
Erfahrung in großen Softwareprojekten, Continious Integration und Continous Deployment
sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Unser Angebot
Unsere Werte
Deine Bewerbung

Life is too short for shitty jobs. Be UXMA!
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Unser Angebot

Bei uns arbeitest du agil, methoden- und prozessorientiert und mit aktuellen Tools & Technologien.
Für unsere Kunden wie BSH Hausgeräte, Bosch und CLAAS arbeiten wir mit vollem Einsatz und
viel Begeisterung an abwechslungsreichen und spannenden Projekten.
Wir bieten dir eine kompakte Kernarbeitszeit und Homeoffice, damit du deinen Tag flexibel gestalten kannst.
Bei uns gibt es individuelle Arbeitszeitmodelle und Kinderbetreuungszuschüsse.
In unserer eigenen Academy kannst du dich intern und extern weiterbilden und bekommst dafür sogar
Extrazeit an die Hand.
Wir arbeiten in modernen Büros in zentraler Lage und mit direkter Verkehrsanbindung.
In Kiel, Dresden und Hamburg sind wir zuhause und für unsere Kunden international tätig.

Unsere Werte

Zusammen sind wir stark! Wir arbeiten bevorzugt interdisziplinär, erfahren & jung und Standort übergreifend.
Bei uns gilt ein wertschätzendes Miteinander, Führung auf Augenhöhe und gelebte Feedback-Kultur.
Neues auszuprobieren finden wir super! Bestehendes zu hinterfragen auch. Nur so kommen wir weiter.
Geht nicht, gibts nicht. Wir finden für (fast) alles eine Lösung.
Wir lernen gern, um besser zu werden. Auch aus unseren Fehlern. Daraus entstehen häufig die besten UXMA-Ideen.
Wir sind vielfältig und bunt. Bei uns kann man Freunde fürs Leben finden.
Wir starten gerne mit einem Lächeln in den Arbeitstag und auch ins Wochenende.

Deine Bewerbung

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit (Projekt-)Referenzen und ggf. Arbeitsproben, Gehaltsvorstellung
und frühestem Eintrittstermin an:

			
			

job@uxma.com
www.uxma.com/jobs

UXMA GmbH & CO. KG
Deine Ansprechpartnerin:
Susanne Arpe-Darwisch
Fon: 0431 80002-104

Kiel
Düvelsbeker Weg 12
24105 Kiel

Dresden
Königsbrücker Str. 96, H 32
01099 Dresden

Life is too short for shitty jobs. Be UXMA!
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Hamburg
Hahnenkamp 1
22765 Hamburg

