Komm zu uns nach Köln als

Bewirb dich
jetzt!

DocCheck AG
Kai Neumann

Junior HR Manager

Frontend Developer (m/w)
Lass bei uns dein Können spielen und setze deine kreativen
Ideen bei der Weiterentwicklung unserer mobilen Applikationen an der Telemedizin-Front um. Werde zum Profi der hybriden App-Entwicklung für iOS & Android und sei die Schnittstelle zu unseren Konzeptern und Projektmanagern.

• Und noch vieles mehr.

Damit begeisterst du uns:

All das erwartet dich als Frontend Entwickler (m/w) bei der
DocCheck IT. Schnapp dir deine Chance und hilf uns bei der
Sicherstellung eines professionellen Entwicklungsprozesses!

• Du hast nach deinem Studium in (Medien-)Informatik oder
Vergleichbarem mindestens 2-3 Jahre Berufserfahrung im
Bereich Frontend Entwicklung gesammelt

Hier sind deine Skills gefragt:

• Dich zeichnen ein guter Umgang mit JavaScript und mindestens
einem modernen Frontend-Framwork (z.B. Angular, React) sowie
Kenntnisse in einer Hochsprache wie Java, C, C++ oder Swift aus

• Du entwickelst Hybrid-Apps für Android & iOS

doccheck.ag

• Einen lockeren Umgang miteinander durch unsere gelebte
Duz-Kultur und keinen Corporate Dresscode

• Du bist zuständig für die Anbindung & Entwicklung
der REST-API (Backend)
• Du integrierst Chat- und Telefonserver in die
Telemedizin-Applikationen

• Erste Erfahrungen mit der Anbindung (und ggfs. Erweiterung)
von REST-APIs wären wünschenswert
• Du arbeitest gerne im Team, bist kommunikativ und sprichst
Englisch auf B2-Niveau

• Du unterstützt bei der Konzeption von neuen Funktionen
sowie bei Verbesserungen existierender Features

Klingt für dich nicht wie 08/15, sondern nach einer tollen Herausforderung? Dann sende uns deine Bewerbung – ganz einfach über
unser kurzes Online-Formular. Wir freuen uns auf dich!

Das bieten wir dir:

Übrigens: Da bei uns eine Duz-Kultur herrscht, waren wir so frei,
direkt ins „Du“ überzugehen. Somit darfst du uns und alle anderen
Ansprechpartner in der Company natürlich ebenfalls gerne Duzen!

• Ein Unternehmen, das Wert auf schnelle Entscheidungswege, offene Türen und konstruktive Zusammenarbeit im
Team legt
• Die Möglichkeit, deinen Arbeitstag eigenverantwortlich zu
gestalten – durch einen Arbeitsbeginn von 7:30 bis 10:00
Uhr und eine flexible Pausenregelung

Bewirb dich jetzt!

