FIND YOUR PASSION CHALLENGE THE POSSIBLE
Werde Teil unseres knowis-Teams

Frontend Developer (m/w/d)
Als Frontend Developer (m/w/d) unterstützt du bei der Entwicklung von Cloud-native Lösungen in einer Microservice-Architektur. Deine Aufgabe ist die Weiterentwicklung unseres Produktes im Hinblick auf visuelles Design, Usability und intuitive Benutzeroberflächen. Du hast einen hohen Anspruch an die Qualität sowie Stabilität Deines Codes und bist neugierig
auf neue Trends und Entwicklungen in Deinem Bereich.
Als Teil eines internationalen Teams begleitest du unser Produkt über den kompletten Lebenszyklus hinweg: von der Idee
über die verschiedenen Phasen der Umsetzung bis hin zur Auslieferung und der kontinuierlichen Verbesserung. In enger
Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement erarbeitest du Lösungen und bringst deine Erfahrungen effektiv in unser
Entwicklungsteam ein.
Bei knowis hast du die Möglichkeit zu wachsen und Expertise in modernen Technologien zu erlangen. Um bestmögliche
Lösungen zu entwickeln, arbeiten wir mit einem modernen TechStack auf Basis von React, Node.js, Docker, Kubernetes und
TypeScript. Dieser wird unterstützt durch eine agile Arbeitsweise, bei der du die Möglichkeit hast, dich aktiv einzubringen.
Mehr Einblicke dazu erhältst du in unserem knowis-Blog auf www.knowis.com/blog.
DEINE AUFGABEN

▪
▪
▪

Du entwickelst unsere Produkte im Hinblick auf visuelles Design, Usability und intuitive Benutzeroberflächen
Du bringst deine Expertise in allen Phasen der Entwicklung ein und leitest Junior Kollegen an
Du bist für die Implementierungsaktivitäten in allen Lebenszyklen des Plattformangebots verantwortlich

DEIN PROFIL

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du verfügst über mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von modernen Webanwendungen
Du hast fortgeschrittene Kenntnisse in der Frontendentwicklung mit React, vorzugsweise mit TypeScript
Du hast Erfahrung mit automatisierten Tests
Du entwickelst gerne im Team und bist stolz, wenn deine Commits erfolgreich durch die Pipeline gehen
Du besitzt erste Erfahrungen mit Cloud-native Lösungen
Du begeisterst dich für Softwareentwicklung und möchtest neue Herausforderungen annehmen
Du bringst analytische Denkfähigkeit sowie eine lösungsorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit
Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Werde Teil unseres Teams und sende deine Bewerbung per E-Mail an Antonia Hawel: karriere@knowis.de
Solltest du noch Fragen haben – ruf uns gerne an unter +49 941 409249-14.
Die knowis AG
Unsere Mission ist es, flexible und agile Softwarelösungen im Bankenumfeld zu entwickeln, die auch in wissensintensiven und fachlich
komplexen Anwendungsbereichen Automatisierung ermöglichen.
Unsere Kultur & Benefits
In unseren Teams sind verschiedenste Fertigkeiten gefragt. Wir vertrauen unseren Mitarbeitern und übergeben gerne Verantwortung.
Wir suchen Menschen, die in einem Umfeld anspruchsvoller Ziele, immer neuer Herausforderungen und unterschiedlicher Meinungen
kreative Lösungsansätze entwickeln und durchsetzen können.
Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von flachen Hierarchien und einem nachhaltigen Wachstum. Ein vertrauensvolles Miteinander
‚per du‘ ist uns ebenso wichtig wie offene Kommunikation und individuelle Förderung. Unsere Mitarbeiter kommen aus vielen verschiedenen Ländern, weshalb Englisch unsere Unternehmenssprache ist. Wir sind bestrebt, Teams zusammenzustellen, die sich in Geschlecht,
Alter, Kultur und Erfahrung unterscheiden und autonom an ihrer Mission arbeiten können. Erfahre mehr auf www.knowis.de.

Flexible Arbeitszeiten und HomeOffice-Möglichkeit

Verantwortung und individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten

Bike Leasing

Betriebliche Altersvorsorge &
betriebsärztliche Vorsorge

Feiern bei Firmenevents und
mitfiebern mit dem SSV Jahn

Fremdsprachentraining und
multikulturelle Teams

Wasser, Tee &
Kaffee for free

Familiäre Unternehmenskultur
mit flachen Hierarchien

