
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und der BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Web und Frontend sind die Themen, bei denen du zur Hochform aufläufst: JavaScript, die Web-Plattform und eine UI, 
die wirklich Spaß macht. Die muss für dich nicht nur funktional und hübsch sein, sondern auch in sich schlüssig,  
accessible und responsive. Dafür hältst du dich in Sachen JavaScript, Web Components, CSS-Layouts und Tools auf 
dem aktuellen Stand der Technik. Um das Optimum zu erreichen, unterstützt du deine Teamkollegen mit deinem 
Know-How und machst gern Vorschläge zur Verbesserung.

Was wollen wir von dir?

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns einfach deine Unterlagen an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf 
mit den relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. 
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.   

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

IT-Architektur in spannenden Themenbereichen und eine sich ständig evaluierenden Arbeitsumgebung
individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
die Chance, deine Leidenschaft für tolle Technologie in einem 25-köpfigen Entwicklerteam auszuleben
einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten 
Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

JavaScript Frontend-Entwickler  (m/w/d)

Du hast mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung und Gestaltung moderner Web-Anwendungen. 
Dabei identifizierst du dich mit dem Benutzer und hast eine Leidenschaft für ansprechende und intuitiv bedienbare  
Benutzeroberflächen. 
Du bist Experte in JavaScript (gerne auch ES2015) und kennst dich gut mit Browser-APIs aus. 
Du hast ein reges Eigeninteresse, dich stets auf dem neuesten Stand der Dinge zu halten, und nutzt unseren 
monatlichen Fortbildungstag zielgerichtet dafür.
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Jetzt bewerben
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