Creating the digital future together.

Wir sind codecentric. Ein Team aus agilen Softwareentwickler*innen und Consultants mit Leidenschaft für neue Technologien.
Das schreiben wir uns seit unserer Gründung 2004 in Solingen auf die Fahne. Noch heute ist unser Firmensitz in der Klingenstadt,
doch inzwischen sind wir auf über 550 codecentricer*innen an 13 deutschen Standorten gewachsen.
Wir erarbeiten selbstorganisiert und agil Softwarelösungen für und mit unseren Kunden und bedienen dabei jegliche
Wirtschaftsbranche, vom KMU bis zum Großkonzern. Unsere crossfunktionalen Teams begleiten unsere Kunden dabei über
den gesamten Lebenszyklus eines Softwareprojekts. Dabei ist uns Zusammenarbeit auf Augenhöhe besonders wichtig, ob mit
den Kolleg*innen oder den Kunden. Wir sind Knowledge Leader, aber predigen nicht evangelikal von der Kanzel. Wir nehmen uns
die Freiheit, die IT-Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, die sie auch wirklich brauchen – nicht zwingend die, die sie wollen.
Das gelingt uns, weil wir ein von Vertrauen, Transparenz, Wertschätzung und Hilfsbereitschaft geprägtes Arbeitsumfeld pflegen.
Wir sind keine normalen IT-Berater*innen. Wir lieben Softwareentwicklung und kontinuierliche Weiterbildung mittels unserer
OffProject Time. Und das Erlernte teilen wir gerne mit dir!

Als codecentricer*in bekommst du unter anderem

Unsere Auszeichnungen
codecentric AG
Hoher Wall 15
44137 Dortmund
codecentric.de/karriere

Frontend Developer und Consultant (w/d/m)
Dortmund & 12 weitere Standorte

Was dich erwartet
Als Frontend Developer und Consultant (w/d/m) arbeitest du in agilen und technisch breit aufgestellten Teams Hand in
Hand mit Designer*innen, Backend-Entwickler*innen sowie Kunden und bist am gesamten Softwarelebenszyklus beteiligt
Zusammen mit deinem Team bist du an der Anforderungsanalyse beteiligt und entscheidest mit, welche Technologien
und Methoden für das Kundenprojekt passen
Du berätst unsere Kunden auf Augenhöhe, wenn es um die Technologieauswahl und die Performance ihrer
Webanwendungen geht
Definition, Gestaltung und Implementierung einer nachhaltigen Web- und Frontend Architektur gehören ebenso zu
deinen Aufgaben, wie die Realisierung responsiver Webseiten und anspruchsvoller, qualitativ hochwertiger WebApplikationen
Mithilfe von Testing, Code Reviews und Pair Programming sicherst du die Qualität und Wartbarkeit des Codes

Das solltest du mitbringen
Du hast ein tiefes, technisches Verständnis von Webtechnologien, wie JavaScript, TypeScript, HTML5 und CSS3 sowie
Angular, ReactJS und/oder VueJS
Du kennst dich mit CSS-Präprozessoren und CSS-Architekturen aus
Du bist vertraut mit der Cross-Browser-Problematik
Du bist sicher im Umgang mit modernen Buildtools (z. B. Fuse-Box, Rollup, Webpack) und hast Kenntnisse aktueller
Testing Frameworks (z. B. Mocha, Jasmine oder Jest)
Du kennst die agilen Werte und arbeitest gerne in agilen Teams
User Experience und Responsive Design interessieren dich
Beratung liegt dir und du kannst dir vorstellen, unsere Kunden technologisch oder/und methodisch zu schulen. Dafür
bringst du eine hohe Kommunikationsfähigkeit und verhandlungssichere Deutschkenntnisse mit

Bewirb dich jetzt
Bei uns stehen die codecentricer*innen mit ihren
Zielen, Vorstellungen und Stärken im
Vordergrund. Wir freuen uns auf deine
Bewerbung!

Deine Ansprechpartnerin
Kontakt
Katharina Land
People Solutions Partnerin
katharina.land@codecentric.de
+49 151 14771838

