sucht Frontend-Entwickler (m/w) für unser Kernteam in Köln
crossbuilders ist ein Company Builder mit Sitz im Kölner Rheinauhafen. Wir denken Branchen von Grund auf
neu und machen aus Ideen tragfähige Geschäftsmodelle. Wir gründen Unternehmen in Eigenregie oder im
Kundenauftrag. Wir wissen, dass Erfolg Know-how und Leidenschaft braucht. Deshalb kooperieren wir bei dem
Bau neuer Geschäftsmodelle mit führenden Branchenpartnern und gehen gemeinsam in das unternehmerische
Risiko.
Wir suchen einen Frontend-Entwickler (m/w), der uns die passende technologische Basis für unsere Ideen
schafft.
Du möchtest Deine Ideen nicht länger nur aufs Papier bringen, sondern diese auch umsetzen. Du willst
Verantwortung übernehmen und vom ersten Tag Alles dafür geben, etwas Bedeutendes zu leisten?
Bei uns erhältst Du als Backend-Entwickler die Chance dein technisches Know-How auf unsere Ventures
anzuwenden und täglich weiter auszubauen. Als Teil unseres Teams bist Du mitverantwortlich für den Aufbau
unserer Start-ups und profitierst von den unternehmerischen Chancen.
Deine Aufgaben:
✕
✕
✕
✕
✕
✕

Konzeption und Entwicklung von webbasierten Anwendungen im Team
Betreuung, Support und Weiterentwicklung bestehender Projekte
Entwicklung effizienter Frontend-Features
Teamorientiertes Vorgehen in einem agilen Software-Entwicklungsprozess
Entwurf und Entwicklung von Prototypen mit unserem Venture-Team
Unterstützung beim Aufbau eines Inhouse Development-Teams

Um dies erfolgreich zu leisten, suchen wir einen passenden Charakter, der auch einige der folgenden
Eigenschaften mitbringt:
✕ Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung mit HTML5, CSS3 (und einem CSS Preprocessor),
JavaScript, JSON, Git
✕ Erfahrung im Usability-/Designprozess, jQuery und / oder Bootstrap von Vorteil
✕ Vertiefte Kenntnisse in Multibrowser Frontend-Entwicklung
✕ Interesse an FinTech und dynamischen Teams
✕ Gute Kommunikations- und Präsentationsskills
✕ Du sprichst fließend Deutsch und Englisch
Mit folgenden Soft-Skills kannst Du dich identifizieren:
✕
✕
✕
✕

Du bist leidenschaftlich bei dem, was Du tust
Du bist ein Problemlöser, der vor Herausforderungen nicht zurückschreckt
Du kannst Menschen inspirieren und verwendest diese Fähigkeiten zur Motivation
Du bist strukturiert und kreativ in Deiner Arbeitsweise

In Köln gehört es sich, nicht nur hart zu arbeiten, sondern Erfolge auch zu feiern!
Wir hoffen, dies bald gemeinsam mit Dir zu tun. Wenn Du interessiert bist, freuen wir uns auf Deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) per Email an Christiane Gerlach.
crossbuilders GmbH
Agrippinawerft 22
50678 Köln

www.crossbuilders.de
+49 (0) 221 8888 52 20
me@crossbuilders.de

