WIR SUCHEN AB SOFORT IN VOLLZEIT EINE/N

FRONTEND DEVELOPER (M/W/D)
transportable ist die Erfindung einiger junger Köpfe des Logistikunternehmens Intergermania Transport
GmbH mit Sitz in Jesteburg südlich
von Hamburg.
Wir erkannten die Notwendigkeit,
den Online-Versandprozess bzw. die
Transportplanung zu vereinfachen,
und wissen, wie anstrengend es

sein kann, einen Transport zu beauftragen. Also können wir das Bedürfnis nach Vereinfachung nachvollziehen, vor allem in der heutigen,
schnelllebigen Welt. Warum müssen
so viele tägliche Aufgaben so kompliziert sein?
Sie sollten einfach sein, und genau
das ist transportable.

UNSER PROJEKT FÜR DICH:
Wir stellen die Logistikwelt auf den digitalen Kopf. Wichtig ist uns, (serverless) Komponenten als Microservices umzusetzen und über CI/CD in
unsere AWS-Cloud anzuwenden. Dazu planen wir, unser neues Frontend
als state-of-the-art UX mit bestmöglicher Performance mit Dir umzusetzen!

UNSER TECH STACK:
ReactJS | Node.js | Docker | AWS (EC2, S3, SQS, Lambda, Gitflow) |
MySQL / MariaDB | SASS / SCSS | Git | Webpack / Browserify

DEIN PROFIL:
Frontend-Entwicklung auf Basis von ReactJS–Props, States & Context
sowie Async functions und axios Calls gehören zu Deiner täglichen Arbeit.
Du verfügst über umfassende Kenntnisse in CSS3 (inklusive SASS oder
LESS) und hast idealerweise mit styled-components gearbeitet. Auch bei
der Umsetzung von Design Konzepten hast Du bereits Erfahrungen gesammelt.
Ein gutes group-by gewürzt mit einer having-Klausel macht Dir keine
Angst, weil Dir das Grundverständnis und die Zusammenhänge von SQLStatements geläufig sind.
Du bist hochmotiviert und hast Spaß daran, die technologische Infrastruktur weiterzuentwickeln und Deploymentwege zu gestalten.
Es geht Dir nicht nur darum, einen schönen Code zu entwickeln, sondern
auch ein Problem zu lösen.
Eine strukturierte, eigenständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise ist
Dir sehr wichtig.
Du erhältst die Chance, vom ersten Tag an Verantwortung zu übernehmen und
einen Beitrag zum zukünftigen Erfolg der INTERGERMANIA zu leisten. Wir fördern
Dein eigenverantwortliches Handeln und bieten Dir eine steile Lernkurve in einem
agilen Umfeld mit Start-Up Mentalität. Bei uns kannst Du Deine individuellen Stärken voll einbringen, Dich weiterentwickeln und an spannenden Herausforderungen
wachsen.
Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, sende uns bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung an: bewerbung@intergermania.com.

www.intergermania.com

