Stell Dir vor, Du kannst
Gefahren erkennen,
bevor sie passieren …

… und werde Teil unseres Superhelden-Teams als:

Webdeveloper for IoT Applications
Standort Idar-Oberstein – (m/w/d)
Stell Dir vor, Du kannst am Kentix Webinterface arbeiten, gemeinsam im Superhelden-Team für unsere Kunden neue
Features entwickeln und komplexe Prozesse in leicht verständlichen User-Interfaces abbilden.
Vielleicht stammst Du auch aus unserer Region und würdest gerne wieder in Deine schöne Heimat zurückkehren?
Hier findest Du Deinen Superjob!
Das solltest Du drauf haben:
• mehrjährige Berufserfahrung im geforderten
Fachgebiet
• fundierte Kenntnisse in PHP, JavaScript, HTML 5
und CSS3
• mit Frameworks wie Angular oder VueJS vertraut sein
• eigenständige und lösungsorientierte
Herangehensweise an Aufgaben
• verlässlicher Arbeitsstil
• mit hoher Lernbereitschaft und Motivation in
Teamstrukturen einbringen
• sehr gute Englischkenntnisse
Das wirst Du bei uns machen:
• „KentixOS“ Frameworks weiterentwickeln
• komplexe Features in User-Interfaces transformieren
• Features unter der Vorgabe der „KentixOS“
Frameworks umsetzen
• eigenverantwortlich neue Features ausrollen
• neue Produktideen im Team erarbeiten

Darauf kannst Du Dich freuen:
• dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit
namhaften internationalen Kunden
• junges und offenes Entwicklerteam
• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• top modernes Arbeitsumfeld, in dem der Mensch im
Mittelpunkt steht
• abwechslungsreiche und spannende Aufgaben
• vertrauensvolle Führungsmentalität, um selbstständig
und eigenverantwortlich zu arbeiten
• den Zugang zu aktuellsten Technologien
Ist es das, was Du willst?
Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen
Startdatum per Email an: Corina Faller
job@kentix.com

Über Kentix:
Ein tolles, ehrgeiziges Team entwickelt in Idar-Oberstein täglich neue Technologien, die physische Gefahren unternehmenskritischer
Infrastrukturen unserer Kunden eﬃzient abwehren. Somit werden zuverlässig Geschäftsprozesse und gesellschaftsrelevante
Dienste (u. a. Strom-, Wasser-, Internet-, Gesundheitsversorgung) vor Ausfällen abgesichert. Unsere Systemlösungen aus den
Bereichen SmartMonitoring, SmartAccess und SmartPDU basieren auf mordernster IoT-Architektur. Diese sind heute schon bereit
für die Anforderungen von morgen. Täglich verschieben wir die Grenzen des Möglichen ein kleines Stück weiter.

kentix.com

