WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
Hast du schon mal im Internet ein Regal oder ein Auto konfiguriert? Die Software dazu entwickelt ORISA für namhafte
Unternehmen wie Porsche, MAN, ZEISS oder Viessmann – und das schon seit über 30 Jahren in Jena. Wir sind junge
und nicht mehr ganz so junge Mitarbeiter:innen aus Informatik-nahen und Informatik-fernen Fachrichtungen, die
zukunftstragende Ideen rund um das Thema Produktkonfiguration entwickeln – eben „Innovation durch Konfiguration“.

Web-Entwickler:in UI/UX
Dein Job

Deine Kompetenzen

•

Du konzipierst und implementierst moderne
funktionale Web-Frontends für komplexe
Anwendungen und verschiedenste Devices.

•

Primär entwickelst du mit Javascript, HTML5
und CSS und bindest verschiedene FrameworkTechnologien ein.

•

Die Nutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit
deiner Lösungen behältst du ständig im Blick
genauso wie deren Performance.

•

Du hast einen Hochschulabschluss bzw. eine
Ausbildung in Informatik oder einer ähnlichen
Fachrichtung, alternativ bringst du gleichwertige
Fähigkeiten und Erfahrungen mit.

•

Du implementierst und debuggst sicher im Umfeld
von Javascript, HTML5 und CSS und du kennst dich
mit Responsive/Mobile/Touch Design für die
verschiedenen Devices aus.

•

Du hast bereits Erfahrungen mit FrontendEntwicklung und beherrscht die dazu notwendigen
Entwicklungs-Umgebungen wie auch die F12Tools.

•

Die Sicherheitsaspekte deiner Implementierungen
sind dein ständiger Wegbegleiter.

•

Du entwickelst Standardsoftware und darauf
aufbauend kundenindividuelle Lösungen.

•

Die Dokumentation deiner Arbeit ist dir wichtig,
damit du und andere auch später das Verständnis
für die Umsetzung leicht erarbeiten können.

Du bist bereit, auch fremden Code zu analysieren,
zu korrigieren und zu optimieren.

•

Du hast eine hohe Affinität zu innovativen Digitalund Tech-Themen.

•

Du bist eigenständig, teamfähig und kommunikativ
und vertrittst deine Meinungen und
Entscheidungen transparent.

•

Du bringst Geduld und Bereitschaft mit, dein
Wissen und deine Kenntnisse mit anderen zu
teilen.

•

Du hast gute Deutschkenntnisse. Gute
Englischkenntnisse sind wünschenswert.

•

•

•

Du arbeitest im Team und besprichst die
verschiedenen Themen regelmäßig und offen. Dazu
gehören auch die Analyse von Aufgaben sowie der
Meinungsaustausch zu Architektur- und
Designthemen.
Unser Service wird von dir bei technischen
Detailthemen kompetent und zügig unterstützt.

Wir bieten…

Spannende und
innovative Aufgaben

Flache Hierarchien und
kurze Entscheidungswege

Gesundheitsförderung und
Bewegungsangebote

Moderne Arbeitsmittel und
großzügig aufgeteilte Büros

Unbefristete Arbeitsverträge, Teilzeit,
flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten

Freundliche leistungsfördernde
Atmosphäre in stabilen Teams

Individuelle Entwicklungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten

Betriebliche Nebenleistungen z.B.
vermögenswirksame Leistungen, JobTicket, VBL

Flatrate für Kaffee und
Nervennahrung

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf aussagekräftige
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an job@orisa.de.
Weitere Karrieremöglichkeiten
unter orisa.de/unternehmen/karriere

