Frontend Developer
(m/w/d)

Wir glauben an Mobilität ohne Emissionen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt steht. Aus diesem
Grund definieren wir neue technische Standards, die es jedem ermöglichen, eine eigene Ladeinfrastruktur
aufzubauen und dezentral zu betreiben. Schließlich leisten wir mit unseren Lösungen rund um unsere selbst
entwickelte Lade-Plattform einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau eines globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerks.
Unser Team setzt auf eine offene und heterogene Kultur, in der selbstbestimmt gearbeitet wird. Bei uns
findest du Raum, deine eigenen Ideen zu verwirklichen und über dich hinaus zu wachsen. Der Wunsch etwas
zu verändern, treibt jeden einzelnen von uns an. Werde Teil unseres Teams und lass dich von unserer Vision
inspirieren.

Was dich bei reev erwartet
•

Coole Räumlichkeiten im Loft-Style, eine geräumige Küche für Teamevents, täglich frisches Obst, Dart
und eine Relax Area (coming soon).

•

Weil wir die Zeit schätzen, die unsere Kollegen hier verbringen, arbeiten all unsere Mitarbeiter mit erstklassiger Ausstattung.

•

Wir leben flache Hierarchien, in denen vielversprechende Ideen und stichhaltige Argumente wichtiger
sind als Rollen und Ränge.

•

Obwohl sich unser Office wie ein zweites Zuhause anfühlt, kannst du ortsunabhängig und zu flexiblen
Zeiten arbeiten und erhältst eine wettbewerbsgerechte Vergütung.

•

Du hast die Möglichkeit, die Mobilitätswende mit deinen eigenen Händen voranzutreiben.

•

Wir leben Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, denn bei Elektromobilität geht es nicht um andersartige Motoren, sondern darum, unseren Planeten nachhaltig zu schützen. Deswegen setzen wir auch im Büroalltag auf Nachhaltigkeitskonzepte.
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Was wir von dir erwarten
•

Als Teil unseres Frontend-Entwicklungsteams arbeitest du am Release unserer emonvia App, Automobil-Apps und White-Label-Web-App.

•

Mit deinem neugierigen und analytischen Verstand hilfst du uns, Probleme zu lösen und findest neue
Wege, um kommende Herausforderungen zu meistern.

•

Du bist mit Full-Stack-Projekten vertraut und erstellst innerhalb kürzester Zeit Minimum Working Products.

•

Du teilst dein Fachwissen gerne mit Kollegen und gibst es bei Bedarf an Nachwuchstalente weiter.

Was du mitbringst
•

Solide Praxis in Full-Stack-Entwicklungsprojekten (3+ Jahre) mit einem Bachelor-Abschluss in Informatik
oder einer gleichwertigen Qualifikation

•

Expertise in Web- und App-Technologien (React, React Native), JavaScript-Libraries, Build-Management,
continuous Integration (automatisiertes Testen und Software-Deployment) und continuous Delivery

•

Englisch ist ein Muss; Deutsch ist ein Plus

Wenn sich das für dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, schicke uns deine Bewerbung mit Portfolio oder deinen LinkedIn / Xing-Link an jobs@emonvia.com.

Ansprechpartnerin:
Melinda Sinka
jobs@reev.com
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