SENIOR FRONTEND / LEAD
ENTWICKLER (M/W/D)
Du setzt spannende Projekte bei namhaften Kunden um – mit modernen Technologien. Du
arbeitest bei uns mit Top-Experten zusammen und bekommst den Freiraum, den du für deine
fachliche und persönliche Weiterentwicklung brauchst. Freie Wahl hast du auch beim Standort:
Wir suchen deutschlandweit.

WAS DU SONST NOCH VON UNS ERWARTEN KANNST:
Weiterentwicklung wird bei uns großgeschrieben. Ob in unserer eigenen nexum
Akademie, externe Schulungen, Konferenzen oder Zertifizierungen. Darüber
hinaus geben wir dir den Freiraum für R&D.
Wir eröffnen Perspektiven und bieten kreative Lösungen durch
"cross-funktionale Teams". Schaffen aber auch eine fachliche Heimat in
Kompetenzteams und Interessensgruppen für eine moderne
Entwicklungsumgebung.
Das Ergebnis zählt! Da wir wissen, dass man manchmal auch spontan sein muss,
bieten wir flexible Arbeitszeiten und Homeoffice an. Mac oder Windows?
Such's dir aus.
Was es sonst noch gibt? 160 tolle Kollegen, mit denen du an der Open Bar über
das nächste große Technik-Ding diskutieren kannst, in einem der schönsten
Innenhöfe von Köln angrillst oder abends `ne Runde kickst oder Mountainbike
fährst.

WAS DU BEI UNS MACHEN WIRST
•
•
•
•
•
•
•

in spannenden Projekten die Rolle des Lead-Entwicklers übernehmen
die passende Software-Architektur und den Technologie Stack vorschlagen
die nexum Tech Strategie im Fachbereich weiterentwickeln
eng mit Beratern, Konzeptern, Designern und weiteren Entwicklern im Team arbeiten
beurteilen, welche neuen Technologien, Frameworks und Benchmarks für deine Projekte wichtig sind
und gemeinsam mit dem Projektteam entwickelst du eine Planung für das jeweilige Vorgehen
fachlicher Coach und Sparringspartner für technische Fragen im interdisziplinären Team sein
Teile der technischen Projektleitung und Kundenberatung übernehmen

DU BIST …
•
•
•
•
•

kommunikationsstark und teamorientiert
eine neugierige Persönlichkeit, die Spaß am Austausch und Weiterentwicklung hat
ein leidenschaftlicher Frontend-Architekt und legst Wert auf saubere, skalierbare und wartbare
Lösungen
kommunikativ mit anderen Entwicklern, Designern, Projektleitern, Kunden und arbeitest auch gerne
im Beratungsumfeld
Teamplayer, aber trotzdem eigenständig und zeigst sowohl im Team als auch beim Kunden Initiative

DU HAST …
•
•
•
•
•

ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation (z.B. eine
abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung)
mehrere Jahre Berufserfahrung als Senior Entwickler / Lead Entwickler und Architekt in komplexen
Enterprise Projekten
Erfahrung mit Versionskontrollen und Build Tools sowie deren Verwendung in Continuous
Integration/-Deployment und Software-Tests
Spaß an der fachlichen Weiterentwicklung von Kollegen und der Arbeit in integrierten Teams
ein Verständnis für die Möglichkeiten digitaler Technologien

DU KENNST DICH AUS …
•
•
•
•

mit Frontend-Technologien wie React, ES6/7
mit Entwicklertools wie Git, WebStorm und Bamboo
mit Cloud Technologien wie bspw. AWS oder Kubernetes
mit der letzten Folge von Game of Thrones

Natürlich sind uns diese Sachen wichtig. Wenn du aber bei einem Punkt nicht so sicher bist, dafür aber andere
interessante Fähigkeiten oder Fachthemen mitbringst, die du gerne bei uns einbringen und weiterentwickeln
möchtest, lass uns gemeinsam in den Austausch gehen.

WER WIR SIND …
nexum ist die Beratung und Agentur für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen Zeitalter.
Was das genau bedeutet und was uns besonders macht, erzählen wir dir gerne im Gespräch. Fakt ist, dass wir
einer der größten inhabergeführten Fullservice-Dienstleister Deutschlands sind. Für Themen wie ECommerce, Marketing Platforms, Digital Products & Services, Corporate Strategy & Communications sowie
Digital Campaigning und Brand- & Performance-Marketing brennen unsere 160 Mitarbeiter in Köln, Hamburg,
München, Nürnberg, Bern und Basel. Gemeinsam realisieren wir Projekte für Kunden wie 1. FC Köln, Coop,
DIS AG, Fresenius, Intersnack, Lufthansa Miles & More, PENNY, Mustang, Suzuki oder trivago.

INTERESSE? DANN MELDE DICH BEI UNS:
Zur Kommunikation auf Augenhöhe gehört für uns, dass du uns so ansprechen kannst, wie wir dich. Da wir uns
hier bei der nexum duzen und du ja vielleicht auch schon bald dazu gehörst: Fang` doch in deiner Bewerbung
gleich damit an. Wir freuen uns auf dich!
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VERNETZEN WIR UNS!
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twitter.com/nexum

xing.com/profile/Julia_Veit5

