European application platform for power supply management

Du begeisterst dich für die Digitalisierung? Du willst die Energiewende tatkräftig unterstützen?
Dann komm zu BentoNet und hilf mit, den Energiemarkt zu digitalisieren. Mit dem BentoNet entwickeln wir den einzigen, nachhaltigen App-Store als IoT Anwendung mit eigener Infrastruktur.
Um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, suchen wir einen leidenschaftlichen Anpacker als

Entwickler (Frontend) (m/w/d)
in unbefristeter Festanstellung

Das erwartet dich:
» Du entwickelst unsere Webapplikationen damit BentoNet einfach gut aussieht.
» Du hast Freude daran, mit wiederverwendbaren Komponenten Informationen für
unsere Kunden optisch ansprechend und leicht erfassbar aufzubereiten.
» Du liebst gute User Experience.
» Die notwendigen Daten und deren Transport in die Applikationen entwickelst du
zusammen mit den Backend-Entwicklern im Team.
Das bringst du mit:
» Sehr gute Kenntnisse in der Programmiersprache Javascript / ECMAScript 6
» Gute Kenntnisse in VueJS, PrimeVue, HTML5, CSS3 und Continuous Integration /
Continuous Deployment
» Du kennst den Unterschied zwischen UX- und UI-Design
» Umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung komplexer Systeme von Vorteil
» Du verfügst über Kenntnisse in SCRUM
Als innovatives Team auf Wachstumskurs:
» Wir suchen keine Human Ressources – bei uns sollst du Du sein. Bei BentoNet
leben wir einen offenen, persönlichen und familiären Umgang.
» Wir praktizieren eine offene Fehler- und Feedbackkultur die es uns ermöglicht,
uns persönlich und fachlich weiterzuentwickeln.
» In unserer teamorientierten Arbeitskultur hast du genügend Freiraum, um eigene
Ideen und Ansätze zu verwirklichen.
» Wir bieten moderne und gut erreichbare Räumlichkeiten direkt am Bahnhof
Baden-Baden, Parkmöglichkeiten sind vorhanden.
» Zudem bieten wir flexible Arbeitsmodelle sowie ein kreatives und innovatives
Arbeitsumfeld, das zu dir passt.
Wir freuen uns darauf, Dich als neues Mitglied in unserem Team begrüßen zu dürfen
und sind schon jetzt neugierig auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Diese sendest Du bitte per E-Mail an:
career@bentonet.de
oder per Post an:
BentoNet GmbH
Flugstraße 15 | 76532 Baden-Baden

Besuche uns gleich auf:

www.bentonet.de

