(Senior) Frontend Developer (m/w/d) mit Schwerpunkt
Javascript in München
Was dich bei uns erwartet …
• Wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Phase, da wir unsere DesktopPlattform www.jameda.de und unsere mobile Plattform m.jameda.de technisch
auf neue Beine stellen
• Das Frontend werden wir komplett responsive mit der Javascript-Bibliothek React
neu aufsetzen und damit beide Plattformen unter Verwendung aktueller Technologien und Tools (z.B. Node.js, Redux, SCSS) zusammenführen
• Aktuell entwickeln wir erste Apps auf der Basis von React Native
• Außerdem werden wir unseren Deployment-Prozess um automatisierte Tests erweitern, um zukünftig noch einfacher und „bug-freier“ deployen zu können

Jetzt bewerben!
Kontakt
Marius Detmar
Human Resources
Recruiting Center:
+49 89 9250 1166
www.burda.de/karriere

Was wir uns von dir wünschen …
• Fundierte Erfahrung im Berufsleben sammeln können und idealerweise hast
du ein fachrelevantes Studium oder eine Ausbildung
• Du hast sehr gute Kenntnisse in Javascript, HTML5 und CSS
• Optimalerweise hast du bereits Erfahrungen mit React – ist aber kein Muss
• Solide Deutschkenntnisse
• Du bist ein Teamplayer, arbeitest selbstständig und dich zeichnen
Ergebnisorien- tierung und Einsatzbereitschaft aus
• Du hast frische Ideen im Kopf und wartest nur darauf, sie umzusetzen
Was wir bieten …
• Du hast Spaß daran, in Prozessen zu denken und Abläufe durch selbst entwickelte
Tools effizienter zu machen? Dann findest du bei uns deine Spielwiese!
• Spannende Projekte, die u.a. über Kanban-Boards und Jira gesteuert werden
• Enge Zusammenarbeit mit dem Prodektmanagement
• Spezifische Workshops für deine Frontend- und Backendskills (InhouseCoaching, PHP-Conference, JavaScript Days…)
• Zusammenarbeit mit Tandempartner bei Technologien, die du gerade nicht
routi- nemäßig anwendest oder neu erlernst
• Produktive und angenehme Arbeitsatmosphäre – kein Agenturgeschäft!
• Teamevents (auf Facebookfindest du einige aktuelle Impressionen) und die
jame- da-Fußballmannschaft
• Modernes Büro (original italienische Espressomaschine und Dachterrasse
mit Grillbereich) in zentrumsnaher Lage (München – Ostbahnhof)
• Unser familiäres Team – wir freuen uns auf einen neuen Kollegen (vielleicht ja auf
dich?)

jameda ist Deutschlands größtes
Arzt-Patienten-Portal und Marktführer für Online-Arzttermine.
Sechs Millionen Patienten suchen
jeden Monat auf jameda nach
dem passenden Arzt. Dabei helfen
ihnen zweieinhalb Millionen Bewertungen anderer Nutzer und die
von den Ärzten bereitgestellten
Informationen. Zudem können Patienten Arzttermine und OnlineVideosprechstunden direkt auf
jameda online buchen.

