We are Hiring!

Rolle

Frontend Developer
Flight Management Platform

Du bist ein Multitalent im Bereich Frontend-Entwicklung und hast Fähigkeiten im
Bereich UI/UX Design um deine Visionen auch umzusetzen.
Du arbeitest im Softwareentwicklungsteam an der Umsetzung des Gesamtprodukts
für unsere weltweit agierenden Top-Kunden im Bereich Lufttaxi und DroneDelivery.
In enger Abstimmung mit dem Product Owner bist du maßgeblich beteiligt in der
Definition und Entwicklung hervorragender Web- und Mobil- Applikation und wirst
durch unser starkes Backend-Team bei der Umsetzung unterstützt.
Mit deiner Erfahrung im Bereich Frontend Entwicklung bist du in der Lage, stabile,
intuitive webbasierte SaaS Produkte aus dem Boden zu stampfen. Dabei nutzt du
für die Konzeptionierung gängige Methoden und Tools im Bereich Protoyping und
UI/UX Design.
Zusammen mit dem Software-Team kümmerst du dich um DevOps Prozesse und
sorgst für einen zuverlässigen Betrieb unserer Produkte. Du schlägst die Brücke
zwischen den Bedürfnissen der Stakeholder, den technischen Möglichkeiten und
den Fähigkeiten des Teams, um eine zielgerichtete Produktentwicklung zu
gewährleisten.

Dein Profil
Du verfolgst einen produktbezogenen Ansatz bei der Entwicklung von Software,
angefangen bei der Skizzierung von Prototypen bis hin zur vollständig lauffähigen
Applikation.
Du hast mehrjährige Erfahrung in der Webentwicklung mit Javascript/Typescript,
HTML, CSS und Erfahrung mit mindestens einem modernen Frontend Framework
(z.B. React, Vue, Angular...) vorzugsweise React.
M.Sc. oder B.Sc. in Informatik oder einem ähnlichen technischen Hintergrund.
Du bringst Umfangreiches Wissen mit im Bereich UX-Research, Prototyping und
Testing-Methoden. Feature Mapping ist kein Fremdwort für dich und du verstehst
es Tools wie Balsamiq, Figma oder Adobe XD zielstrebig und bis zum fertigen
Produkt einzusetzen.
Du hast du sehr gute Kommunikationsfähigkeiten auf Deutsch und Englisch.
Du wächst mit Unisphere und nimmst Herausforderungen gerne an.
Reisetätigkeiten: 10%-20%

Komm ins Team!
Arbeite zusammen mit uns und führenden Lufttaxi und Drohnenbetreibern an
Lösungen für die Mobilität von morgen. Dich erwartet ein spannendes Umfeld mit
einer Vielzahl von Möglichkeiten zu Gestalten und mit uns zu wachsen. Lebe dort wo
andere Urlaub machen und springe in der Mittagspause in den Bodensee welcher von
unserem schönen Büro nur einen Steinwurf entfernt ist. Wir sind gerne im Büro, weil es
einfach mehr Spaß macht und Remotearbeit ist trotzdem kein No-Go. Wir sind
bestrebt, die Vielfalt in unserem Team zu erhöhen und sicherzustellen, dass Unisphere
ein Ort ist, an dem Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund etwas bewirken
können.

Sende deine
Bewerbung an

jobs@unisphere.de
www.unisphere.de

