Die #statmathfamily geht weiter auf Spurensuche und dafür suchen wir dich ab sofort als

WEBentwickler angular (m/w/d)
Es erwartet dich ein junges und hoch motiviertes Unternehmen, spannende Projekte aus den Bereichen
Industrie 4.0, IIoT, Business Intelligence Lösungen sowie erstklassige Entwicklungspartnerschaften
zu internationalen IT- und Softwarekonzernen. In diesem offenen Umfeld entwickelst du nicht nur
unsere Produkte weiter, sondern auch dich selbst.
Das bieten wir dir:
§ Spannende Aufgaben im Bereich Data Science und künstlicher Intelligenz für industrielle Anwendungen
§ Langfristige Zukunftsaussichten in einem jungen, wachsenden Unternehmen und die damit verbundenen
Aufstiegsmöglichkeiten
§ Professionelle Softwareentwicklung in einem agilen Umfeld
§ Individuelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung sowie Wissenstransfer durch Code Reviews
§ Flexibler Einsatz eigener Entwicklungswerkzeuge (Apple oder Windows, individuelle Entwicklungsumgebungen)
und die Überlassung eines Diensthandys (Apple)
§ Ein familiäres Betriebsklima mit flacher Firmenhierarchie und sehr vielen abwechslungsreichen Erlebnissen bei
regelmäßigen Firmenveranstaltungen
§ Betriebliches Gesundheitsmanagement: wöchentlicher Firmensport mit einem Personal Trainer und
Mentalcoaching sowie verschiedene Modelle im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge
§ Flexible Home-Office-Regelung (40-60% mobiles Arbeiten), Vertrauensarbeitszeit, 30 Tage Erholungsurlaub und
zusätzlichen Betriebsurlaub vom 27.12. bis zum 31.12. eines Jahres
§ Freie Getränke (Kaffee, Tee, Wasser), eine Müslibar und eine Kantine
§ Zentrale Lage: sehr gute Autobahnanbindung und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
Das sind deine Aufgaben:

Das bringst du mit:

§ Du bist an den Konzeptphasen sowie der Erstellung
der Wireframes für unsere Produkte und Projekte
beteiligt
§ Du stimmst gemeinsam mit anderen Teams die
benötigten API-Schnittstellen für unsere
Anwendungen ab
§ Du entwickelst eigenständig das Frontend
(Angular) und bindest die abgestimmten APISchnittstellen ein
§ Du betreust unsere Anwendungen und entwickelst
diese kontinuierlich weiter

§ Wünschenswert ist ein abgeschlossenes
Studium der Informatik oder ein
abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung
als Mediengestalter mit Schwerpunkt
Programmierung
§ Spaß an Usability und der Gestaltung von
Bedienungskonzepten (UX)
§ Praktische Berufserfahrungen in der Entwicklung
von Webanwendungen
§ Gute Kenntnisse im Umgang mit
§ HTML5 und CSS3
§ JavaScript und TypeScript
§ Angular 2+, React oder einem anderen
gängigen Webframework
§ SQL/MSSQL

Für weitere Informationen erreichst du uns unter 0271 - 319 28 001
oder jobs@statmath.de

