Wir suchen dich!

Ruby-on-rails-Developer (m/w/d)
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?
Du brauchst abwechslungsreiche Arbeit und Projekte in verschiedensten Fachdomänen, in die du dich reinknien kannst. Du
hast eine konzeptionelle Denke und sehr gutes Verständnis von Webanwendungen (z.B. Aufbau und Struktur, Caching, Session Scope vs Request Scope etc.) und der Model View Controller Architektur sowie Patterns (z.B. Active Record). Debugging
ist bei all dem für dich kein notwendiges Übel, sondern macht dir Spaß. Als Teil unseres Development-Teams entwickelst du
mit Ruby on Rails Anwendungen, die unser Produkt Cadenza für Kundenanwendungen erweitern. Dabei ist für dich die Anforderungsanalyse beim Kunden ein ebenso wichtiger Prozessschritt wie die Entwicklung der Anwendungserweiterung.

Was wollen wir von dir?

• Du hast Berufserfahrung in der Softwareentwicklung und sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Ruby on Rails.
• Außerdem kennst du dich gut mit dem Package Management, Asset Pipelines und Continuous Integration aus.
• Du hast profunde Kenntnisse in JavaScript sowie eines oder mehrerer JavaScript- Frameworks, vorzugsweise JQuery,
• ReactJS und Angular und in der Entwicklung eigener clientseitiger Komponenten.
• Zudem bringst du gute Kenntnisse in SQL (PostgreSQL und Oracle) und der Entwicklung von Rest-Schnittstellen mit.
• Deployment in Docker und Kubernetes ist für dich Routine.
Was erwartet dich bei uns?

• eine spannende Arbeitsumgebung an der Schnittstelle von unserem Produkt zu Kundenanwendungen
• individuelle Freiräume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung
• die Chance, mit einem tollen 30-köpfigen Entwicklungsteam zusammenzuarbeiten
• einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten
Abstellplätzen fürs Fahrrad

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!
Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für
Bewerber findest du hier. 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.

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

Jetzt
bewerben
Jetzt
bewerben

