Stellenausschreibung

Senior Frontend Developer (m/w/d)
simple system bietet eine Komplettlösung für die indirekte Beschaffung. Mit unserer
E-Procurement-Plattform bündeln wir ein Gesamtsortiment von achtzig Millionen Artikeln führender
Lieferanten und vereinfachen so die Beschaffungsprozesse unserer Kunden.
Über fast zwei Jahrzehnte hinweg hat simple system das innovative Tool im direkten Dialog mit seinen Kunden
und Lieferanten weiterentwickelt, so dass es sich heute in jedes Warenwirtschafts- bzw. ERP-System
integrieren lässt. Als strategischer Partner begleitet simple system seine Kunden darüber hinaus bei der
digitalen Transformation ihres Einkaufsbereichs. Unser Kundenportfolio umfasst über 2.000 überwiegend
mittelständische Unternehmen. Wir beschäftigen aktuell 30 Mitarbeiter und vermitteln jährlich einen Umsatz
von über 140 Millionen Euro. Unsere Mission ist es, für den europäischen Mittelstand die effektivste
eProcurement-Plattform zu werden.
Dafür brauchen wir Deine tatkräftige Unterstützung und suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Dich als
Frontend Developer für unser Entwickler-Team in München.

Was erwartet Dich?
Wir sind ein großes bereichsübergreifendes Scrum-Team aus Experten für Backend, Frontend, Infrastruktur
und Qualitätsmanagement, das sowohl interne als auch kundenseitige Web Applikationen in Java- und
JavaScript Technologie entwickelt. In Deiner Rolle als Frontend Entwickler erwarten Dich die folgenden
Aufgaben bei uns:
» Entwicklung von JavaScript Applikationen in modernen JavaScript-Frameworks
» Pflege und Weiterentwicklung von Legacy Applikationen basierend auf älteren JavaScript Technologien
» Als kompetenter Ansprechpartner in Sachen Frontend mit Product Owner, Stakeholdern und Backend
Entwicklern innovative Ideen und Lösungen erarbeiten

Was wünschen wir uns von Dir?
» Erfolgreich abgeschlossenes Studium, vorzugsweise in einem technischen oder naturwissenschaftlichen
Studiengang oder eine vergleichbare Qualifikation / Berufserfahrung
» Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung in der Umsetzung von komplexen JavaScript-Anwendungen (z.B.
in React, AngularJS, …) sowie Cross-Browser-Know How
» Sehr gute Kenntnisse in HTML, CSS, JavaScript und mind. einem Layout Framework (Bootstrap)
» Von Vorteil ist Erfahrung in jQuery, JS Unit Testing Frameworks und UI/UX design
» Eine eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
» Eine hohe Motivation und Auffassungsgabe sowie ein schnelles Umsetzungsvermögen
» Belastbarkeit, auch unter Zeitdruck
» Teamgeist, Kommunikationsstärke und Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
» Sehr gute Englisch- und gute Deutschkenntnisse
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Was bieten wir Dir?
» Viel Gestaltungsspielraum - denn wir wollen, dass jeder unserer MitarbeiterInnen das Unternehmen
mitgestaltet und mit seinen Ideen und seinem Tun voranbringt
» Eine individuelle Einarbeitung, mit der wir dafür sorgen, dass Du Dein Talent voll entfalten kannst
» Ein kollegiales und engagiertes Team mit viel Mitspracherecht zu eingesetzten Technologien
» Täglich kostenloses Mittagessen
» Bei Bedarf zweimal wöchentlich Deutschunterricht im Büro
» Einen familienfreundlichen Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten und einer gelebten Work-LifeBalance - bei Bedarf auch im Homeoffice
Du freust Dich auf die Herausforderung, neue, innovative Softwarelösungen zu entwerfen und unsere
Bestandsprodukte weiterzuentwickeln hin zu modernen Architekturen und Webtechnologien?
Wir freuen uns auf einen kreativen Teamplayer, der uns mit einer schnellen Auffassungsgabe, einem lösungsund kundenorientierten Arbeitsstil sowie einer ordentlichen Portion Qualitätsbewusstsein begeistert.

Du bist bereit den nächsten Karriereschritt mit uns zu gehen?
Wir nehmen uns Zeit für Dich und freuen uns auf Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen
vorzugsweise per E-Mail an bewerbung@simplesystem.com.
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