Senior Frontend Entwickler (m/w/d)
Ab sofort in Stuttgart

Deine Aufgaben
Mit deiner Erfahrung planst, konzipierst und entwickelst du mit uns

Technologien und deren Zusammenhängen zum Backend mit ins Team.

die Frontend-Welt von morgen in verschiedensten Projekten. Egal

Du entwickelst mit den Bedürfnissen der Kunden, der User und sämtlichen

ob Webanwendungen, mobile Apps oder modulare Designsysteme:

Stakeholdern im Blick und schaffst dadurch einen echten Mehrwert. In

Du bist vorne mit dabei, wenn es darum geht, unsere Vision von

unseren agilen Projektprozessen bist du nicht nur für die Entwicklung

benutzerfreundlicher, zuverlässiger und flexibler Software umzusetzen. Du

von Code zuständig, sondern ebenso als direkter Ansprechpartner für

bringst deine gesammelten Erfahrungen zu den aktuellen Frontend-

Projektpartner in der Beratung tätig und erarbeitest gemeinsam im Team
Konzepte zur Durchführung des digitalen Wandels.

Dein Profil
Du besitzt ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medieninformatik,

Du kannst sicher kommunizieren: In Projekten, zu Partnern, innerhalb des

Informatik, Wirtschaftsinformatik o.Ä.. Du hast mindestens 5 Jahre

Teams, aber auch zu unseren Schwesterfirmen aus den Bereichen User

Berufserfahrung in der Softwareentwicklung gesammelt. Du besitzt einen

Experience Design und Usability Research.

kompetenten und sicheren Überblick über eine breite Bandbreite von
Frontend- und Backend-Technologien, um damit Projekte von Grund auf zu

Du sprichst fließend Deutsch und kannst internationale Projekte

starten.

zuverlässig auf Englisch begleiten.

Du hast bereits Anwendungen mit Frameworks wie Angular, React oder
Vue umgesetzt. Du hast das Thema UX nicht nur im Hinterkopf, sondern
ständig präsent: Du entwickelst stets mit den Bedürfnissen der Nutzer im
Auge und zielst auf eine positive Nutzererfahrung ab.
Du denkst lösungsorientiert und es macht dir Spaß dich in neue
Herausforderungen einzuarbeiten. Sprints sind dein Rhythmus: Du hast
Erfahrungen in agilen Projektprozessen gesammelt und dir fällt es leicht
deine Zeit effizient zu planen.

Unser Profil
Wir von der Binarystate begleiten unsere Kunden bei der digitalen
Transformation. Ob Web-Applikationen, mobile Apps oder Design-Systeme:
Wir entwickeln Front-End Softwarelösungen, die intuitiv bedienbar,
zuverlässig und state-of-the-art sind.
Mehr Informationen:
www.binarystate.com

Der Job klingt wie für dich gemacht? Dann freuen wir uns auf deine
Bewerbung. Bitte sende diese in elektronischer Form an:

Kai Reuter
Tel.: (0711) 888 44 99
kai.reuter@binarystate.com

