freeyou

Unsere Strategie ist es, gemeinsam mit dir eine wirklich
moderne Versicherung ins Leben zu rufen. Ein Versicherer,
der nicht nur zeitgemäße Versicherungen als Produkte
anbietet, sondern vor allem technisch sowie methodisch auf
der Höhe der Zeit arbeitet: Algorithmen statt Papierkram,
Chatbot statt Sachbearbeiter, E-Mail statt Porto und Transparenz statt Kleingedrucktem!
Als digitale Konzerntochter eines großen deutschen Versicherers ist freeyou voll finanziert. Mit einem internationalen
Teamspirit, einem State-of-the-Art Tech Stack und jeder
Menge Gestaltungsspielraum bieten wir dir sowohl die Sicherheit eines Konzerns, als auch die Freiheit und den Spirit eines
Start-Ups. Flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten, agile
Methoden, individuelle Benefits und kreatives Arbeiten sind
hier selbstverständlich. Zu Beginn 2018 ziehen wir in unseren
frisch renovierten, hellen Office-Space in Domnähe im Herzen
Kölns.

freeyou.ag

(Senior) Full-Stack Developer (m/w)
DEINE AUFGABEN

ANFORDERUNGEN AN DICH

ÚÚ Du hilfst dabei, die komplette IT-Landschaft “from
scratch” aufzubauen und eine solide Basis für einen
nachhaltigen Unternehmenserfolg zu legen

ÚÚ Du verfügst über einen fundierten IT-Background

ÚÚ Du designst und entwickelst den Development-Prozess,
der dabei hilft, das Versicherungswesen zu revolutionieren

ÚÚ Du hast bereits mit agilen Methoden gearbeitet und
möchtest dies auch weiterhin tun

ÚÚ Du arbeitest in einem agilen Entwicklungsteam, dass
voll auf SCRUM setzt und bist dabei Ideen- und Ratgeber für dein Team
ÚÚ Du wählst geeignete Dev.-Tools aus und stellst sicher,
dass immer State-Of-The Art gearbeitet wird und
alle Spaß beim Coding haben. Dabei triffst Du Deine
Entscheidungen auch mit Blick auf Cycle Time/Time-to-Market
ÚÚ Du befasst Dich mit Evaluation und Testing neuer Technologien wie z. B. Cloud-Dienste, Sprachsteuerung,
Chatbot usw.
ÚÚ Du weißt wie gut strukturierter Code aussehen sollte
und wie man Qualität sicherstellt. Deswegen treibt Dir
echtes Continuous Delivery auch keinen Angstschweiß
auf die Stirn.
ÚÚ Du managst und betreibst die Code Base und die die
darunterliegende Infrastruktur. „You build it, you run
it“ ist Deine Devise. Weil Infrastruktur für Dich letztlich
auch Code ist, den du entwickelst, testest und auslieferst.

ÚÚ Du hast Front- und Backend-Erfahrung

ÚÚ Du hast bereits Erfahrungen mit robusten und skalierbaren Software-Architekturen (Microservices wären super)
ÚÚ Du hast einen Pluspunkt, wenn Du schon Erfahrungen
im Bereich Machine Learning und / oder mit CMS Systemen gemacht hast
ÚÚ Du hast bereits mehrfach intuitive User Interfaces umgesetzt
ÚÚ Du hast fundierte Kenntnisse in objektorienierten
Sprachen wie Python oder Java. Kenntnis funktionaler
Sprachen (auf der JVM) wären ein zusätliches Plus.
ÚÚ Du hast Erfahrungen im Aufbau und im Betrieb von
cloudbasierten Anwendungssystemen
ÚÚ Du hast ein Verständnis für relationale Datenbanken,
wie MySQL und hast Dich auch schon mal in der nicht
relationalen Welt (Cassandra, MongoDB, Redis etc.)
ausgetobt
ÚÚ Du legst eine Arbeitsweise an den Tag, die sich durch
Pragmatismus, Selbstmotivation und Teamplay auszeichnet.
ÚÚ Du bist Dir bewusst, dass Skalierbarkeit nicht nur vom
System, sondern hauptsächlich vom Programmierungsstil abhängt

BENEFITS

ÚÚ Du verfügst über eine hohe soziale Kompetenz und ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten

ÚÚ Wir sind uns bewusst, dass Beruf und Familie
vereinbar sein müssen und schaffen entsprechende
Rahmenbedingungen für dich
ÚÚ freeyou stellt dir die neueste Technik zur Verfügung,
damit du alles hast was du brauchst, um auf höchstem Niveau zu arbeiten.

WENN DU NEUGIERIG GEWORDEN BIST,
MELDE DICH BEI UNS!

ÚÚ Wir bieten dir einen coolen Arbeitsplatz in absolut
zentraler Lage, aber du kannst natürlich auch von zu
Hause aus arbeiten

Wenn dir die Unternehmensbeschreibung und das
Stellenprofil zusagen, dann sende gerne deinen Lebenslauf an jobs@freeyou.ag und wir kommen umgehend
auf dich zu, um alles Weitere gemeinsam zu besprechen.

ÚÚ Du bekommst ein absolut faires Gehalt und wirst in
deiner persönlichen Weiterentwicklung unterstützt

Für Rückfragen stehen wir dir gerne unter:
+49-221-98656007 zur Verfügung.

