Du suchst nach einer neuen Herausforderung und hast Lust, in einem PropTech Start-up
zu arbeiten? Du hast Spaß am Programmieren und du hast deine Leidenschaft im
Digitalen gefunden?

Wir als PLAN4 Software GmbH digitalisieren die Gebäudebewertung in Deutschland
einfach, zeitsparend und flexibel. Gemeinsam mit dir wollen wir PLAN4 auf das nächste
Level bringen & das Wachstum der nächsten Jahre aktiv mitgestalten. Als Frontend Entwickler bist du kein Einzelkämpfer, sondern Teil unseres stetig wachsenden jungen ScrumTeams und entwickelst neue und innovative Projekte aktiv mit.

Deine To-Do´s:
•
•
•
•

Du bist für die Neu- und Weiterentwicklung des Frontends unserer Webanwendungen
GebäudeCheck und tick@time verantwortlich
Du kümmerst dich um die Weiterentwicklung der mobilen Hybrid App
Als kreativer Kopf unterstützt du bei der Umsetzung von Visualisierungslösungen
Durch regelmäßige funktionale Anwendertests stellst du die Qualität unserer Webanwendungen sicher

Deine Skills:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbare Ausbildung
Idealerweise bringst du mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von WebAnwendungen mit
Du hast Spaß am Programmieren und kennst dich mit den aktuellen Fronted-Frameworks Angular und Ionic gut aus
Veröffentlichungen im App-Store/Google Play Store sowie eine aktive Teilnahme am
Austausch in der Community sind von Vorteil
Du legst Wert auf strukturierten und sauberen Code
Als absoluter Teamplayer ist dir gemeinsamer Erfolg genauso wichtig wie uns
Du kannst dich selbst organisieren, bist strukturiert und handelst lösungsorientiert
Du bringst sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit

Unsere Benefits:
•
•
•
•
•
•
•

Großartiger Teamspirit, familiäre Atmosphäre mit jeder Menge Spaß
Offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
Große Gestaltungsmöglichkeiten mit abwechslungsreichen und
verantwortungsvollen Aufgaben
Mobiles Arbeiten durch flexible Homeoffice Angebote
“Fully mobile enabled”-Paket
Flexible Gestaltung der Arbeitszeit
Regelmäßige Teamevents
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FRONTEND SOFTWARE
ENTWICKLER (M/W/D)

Zur Unterstützung unserer Entwicklungsabteilung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Frontend Entwickler (m/w/d).

