
 

 

(Senior) Software Engineer (Frontend) Cloud Lösungen (HTML5, CSS, 

JavaScript) (m/w/d) 

Sie arbeiten eigenverantwortlich in wechselnden Aufgaben an der digitalen Transformation einer ganzen 

Branche. Sie nutzen agile Entwicklungsmethoden und innovative Technologien zur Entwicklung einer 

neuen Generation von Cloud-Anwendungen. Ihre Skills werden durch die Projekterfahrung in 

unterschiedlichen Produkten stetig weiterentwickelt.   

Von juniorig bis seniorig bieten wir vielfältige Herausforderungen bei DATEV und sollte es an der einen 

Stelle nicht ganz passen, dann prüfen wir gerne weitere Möglichkeiten bei uns. Denn wir möchten unseren 

Kolleginnen und Kollegen das bestmögliche Umfeld bieten, um ihr Potenzial zu entfalten und ausbauen 

zu können. Wenn Ihnen die Aufgaben und Herausforderungen gefallen, dann bewerben Sie sich. 

Homeoffice ist Ihnen wichtig? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit mobil zu arbeiten und einen Teil der 

Arbeit flexibel und innerhalb Deutschlands ortsunabhängig (remote) zu erledigen. 

 

Das sind Ihre Aufgaben: 

• Sie arbeiten mit hoher Eigenverantwortung und Selbstorganisation in agilen und 

interdisziplinären Teams 

• Sie tragen zur stetigen Optimierung der Entwicklungsprozesse bei 

• Sie arbeiten aktiv bei der Anforderungsanalyse mit, sowohl funktional als auch nicht-funktional 

• Sie setzen aktuelle Techniken ein, wie automatisierte Tests, Continuous Integration, Pair 

Programming oder Clean-Code Prinzipien, um die hohe Qualität des Produktes sicherzustellen 

 

Das zeichnet Sie aus: 

• Sie begeistern sich für Projektarbeit zur Entwicklung innovativer betriebswirtschaftlicher Software 

mit modernen Technologien und Methoden und haben mehrere Jahre Erfahrung als Entwickler 

• Sie haben Erfahrung in agilen Projekten zur Entwicklung von innovativen Web-Anwendungen 

• Sie haben Erfahrung bei der Konzeption und Implementierung von Web-Frontends 

• Sie haben Erfahrung beim Einsatz aktueller Frameworks, z. B. Angular, Bootstrap und Konzepten, 

z.B. REST 

• Sie besitzen exzellente Kenntnisse in der Programmierung mit TypeScript, HTML5, CSS/Less/Sass 

• Idealerweise haben Sie Erfahrungen in der Entwicklung mit Java 

 

 

Lust auf Gestaltungsräume? 

Gestalten Sie Ihre Zukunft gemeinsam mit uns!  
 

Ich gebe Ihnen gerne weitere Informationen:     

Maike Krause 

Maike.Krause@DATEV.DE  

+49 (911) 31955573 

+49(151)54026209 

tel:+49%20(911)%2031955573

