Frontend Entwickler (m/w/d)
ab sofort, Vollzeit, unbefristet

Die Nachfrage nach digitalen Kundenlösungen in der Energiewirtschaft steigt enorm. Wir sehen die
Energieversorger als wichtigen Teil einer zukünftigen Smart-City und wollen das führende Ökosystem
für intelligente Städte schaffen. Eine IT-Lösung, die den Bedürfnissen des Energieversorgers und
seiner zukünftigen Rolle gerecht wird, bedarf deutlich größerer technischer Kompetenz und eines
anderen Ansatzes. Basierend auf einer modernen Cloudarchitektur, bietet unser neues Produkt endios
one eine starke und flexible Lösung, um vielfältige Anwendungen von unterschiedlichen Anbietern
einheitlich und einfach abbilden zu können.
Um gemeinsam an etwas Großem zu arbeiten, suchen wir Dich am Standort Hamburg für unser
insgesamt rund 13-köpfiges Entwicklerteam als

Frontend Entwickler (m/w/d)
Das erwartet Dich bei uns:
•
•
•
•

Du bist zuständig für die Pflege, Erweiterung und Optimierung unserer produktiven FrontendLösungen.
Die Mitwirkung an der konzeptionellen Entwicklung neuer Lösungen und deren Umsetzung
gehört ebenfalls zu Deinen Tätigkeiten.
Transparente Prozesse, interdiziplinäre, agile Teamarbeit und Entwickler mit Kompetenz und
Spaß in verschiedenen technischen Bereichen erwarten Dich.
Bring Deine eigenen Ideen ein und nimm am kreativen Prozess teil.

Dein Background:
•
•
•
•
•
•
•
•

Idealerweise hast Du bereits mind. 3 Jahre Berufserfahrung als Frontend Entwickler.
Du beschäftigst Dich mit Technologien wie Angular, Node.js, TypeScript, NgRx und GraphQL.
Du hast bereits gute Kenntnisse in HTML5, CSS3, JavaScript und responsiven Webdesign.
Zusätzliche Kenntnisse in PHP und entsprechenden Frameworks wären das Sahnehäubchen.
Schlagworte wie Jira, Confluence, Git und Slack sind dir nicht unbekannt.
Du kannst Dich sehr gut auf Englisch verständigen.
Qualitätsbewusstsein, eigenverantwortliches Arbeiten und Spaß am Lösen von Problemstellungen zeichnen Dich aus.
Du magst das Arbeiten im Team, die Beschäftigung mit neuen Technologien und schaust
gerne über der Tellerrand hinaus.

Unser Angebot:
Wir bieten Dir eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung,
flachen Hierarchien, dem Potential viel Neues zu lernen und Dich in unserem interdisziplinären Team
einzubringen. Das Ganze in einem dynamischen Startup-Flair mit einer attraktiven Vergütung,
30 Tagen Urlaub, flexiblen Arbeitszeiten und zu jeder Zeit leckeren Snacks, Obst und Erfrischungen.
Wir feiern auch gerne die eine oder andere Office-Party, die solltest Du auf keinen Fall verpassen!
Du hast weitere Fragen? - Gerne kannst Du Dich auch direkt mit unserem Entwicklerteam
austauschen! Im Bewerbungsgespräch zeigen wir Dir zudem, mit wem und wo Du zukünftig
arbeiten wirst.
Bei Interesse melde Dich einfach bei Katharina:
katharina.beinroth@endios.de
040 – 228 6802-21
Wir freuen uns auf Dich!

