
Softwareentwickler Frontend (m/w/d)

Standort: Haren (Ems)
Arbeitszeit: Vollzeit

950 Mitarbeiter. 18 Standorte weltweit. 40.000 Container im Umlauf. Seit der Gründung im Jahr 1972 befinden wir uns
stetig auf Wachstumskurs. Wir sind Spezialisten für mobile Raumlösungen in Containerbauweise. Unser familiengeführtes
Unternehmen wächst dynamisch, daher suchen wir weltweit stetig qualifizierte, freundliche sowie teamfähige Mitarbeiter in
allen Bereichen.

 

Derzeit sind wir auf der Suche nach einem Softwareentwickler Frontend (m/w/d), da wir ein Softwareentwicklungsteam
aufbauen wollen. Du bist ein Mensch mit deinem ganz persönlichen Profil aus Qualifikationen, Talenten und Wünschen.
Und wir sind kein Unternehmen wie jedes andere. Wir bieten spannende Aufgaben, Chancen zur Weiterentwicklung und
eine lockere Moin-Kultur. Interessiert? Dann sollten wir uns näher kennenlernen.

 

Deine Aufgaben

Entwicklung unterschiedlichster Anwendungen vornehmlich im Web-Bereich mit dem
Schwerpunkt Frontend
Enge Zusammenarbeit im Team zwischen Frontend- und Backendentwicklung und
ggf. Mitwirkung in der Backend-Entwicklung
Konzept- und Architekturarbeit mit dem Schwerpunkt auf Frontend-Module,
insbesondere im Hinblick auf eine modulare Architektur
Aufbau eines Repositories für UI-Komponenten in enger Abstimmung mit dem
Marketing und UX-Designern

Dein Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Informatik-Studium oder eine vergleichbare
Berufsausbildung im Bereich der Softwareentwicklung 
Kenntnisse und erste Erfahrungen mit agilen Entwicklungsmethoden
Erfahrung in der Entwicklung von JavaScript/ TypeScript-basierten

 

Online bewerben

Videobewerbung

https://elacontainer.jobbase.io/apply/lmmcaeupi3butelrf73vh36jja1k1r2
https://karriere.container.de/de/videobewerbung


Webanwendungen 
Sicherer Umgang mit Webservices (REST, SOAP)
Erfahrung im Umgang mit mindestens einem Frontend-Framework wie React, Angular
oder Vue
Grundkenntnisse in der Backend-Entwicklung
Kenntnisse in der Verwendung eines Versionskontrollsystems wie bspw. Git 

Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Deine Benefits bei ELA

Wir bieten dir einen unbefristeten Arbeitsvertrag
Du hast bei uns flexible Arbeitszeiten und arbeitest in Gleitzeit
Wir organisieren für dich ein weitreichendes Einarbeitungsprogramm, sodass du das
gesamte Unternehmen und unsere Produkte kennenlernst
Wir bieten dir tagtäglich frisches Obst und Getränke
Um dich gesund und fit zu halten, bieten wir dir regelmäßig verschiedene
Gesundheitsaktionen und Massagetermine an
Dir steht außerdem unser firmeneigenes Fitnessstudio zur Verfügung oder du
profitierst von unserer Kooperation mit dem Firmenfitnessanbieter qualitrain –
trainieren in bis zu 2.300 Einrichtungen deutschlandweit
Wir bieten dir individuelle Weiterentwicklungsmöglichkeiten und interessante
Kompetenzschulungen an
Wir kümmern uns um deine betriebliche Altersvorsorge und bieten dir
vermögenswirksame Leistungen
Dich erwarten bei ELA zudem eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem weltweit
agierenden Unternehmen, ein unkomplizierter Umgang miteinander und vielfältige
Möglichkeiten, deine eigenen Ideen einzubringen

So kannst du dich bewerben

Deine Unterlagen schickst du uns am besten über unser Karriereportal unter
www.karriere.container.de oder per E-Mail an bewerbung@container.de: Deinen
Lebenslauf, die wichtigsten Zeugnisse und Qualifikationen. Dazu ein paar Zeilen, was
dich ausmacht, warum wir zusammenpassen und wie du auf uns aufmerksam geworden
bist. Auch deine Kündigungsfrist und deine Gehaltsvorstellung interessieren uns. Im
persönlichen Gespräch (zurzeit per Video Call) lernen wir uns dann am besten kennen.
Wir freuen uns auf dich!

Noch Fragen?
Sprich uns an - per E-Mail oder per WhatsApp/SMS unter +49 1511 9539616.


