
Als eines der innovativsten IT-Unternehmen in
Thüringen sind wir nicht nur besessen von unkonven-
tionellen und experimentellen Ideen, wir lieben auch
offene und agile Innovationsprozesse sowie praktische
und schnell zu integrierende Lösungen. So fertigen wir
tagtäglich einzigartige Softwarelösungen und maßge-
schneiderte Tools auf der Basis eines eigenen Applica-
tion Frameworks.
Zur Unterstützung suchen wir daher nicht einfach
nur Mitarbeiter, sondern auch Ideenoffene, Technikbe-
sessene, Perfektionisten und Innovationsdurstige, die
gemeinsam mit uns die digitale Welt weiterentwickeln.

Als Full-Stack Web-Engineer hast Du den vollen Über-
blick über Frontend und Backend, schätzt einen inter-
disziplinären Austausch mit Kollegen, Kunden oder
Unternehmenspartnern und hast Lust auf eine kreative,
innovative und inspirierende Arbeitsatmosphäre?
Dann solltest Du Dich schleunigst bewerben!

WEB-ENGINEER FULL-STACK
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DEINE AUFGABEN

In überwiegend agilen Teams programmierst Du neue
Software-Komponenten und passt vorhandene an.

Du konzipierst und implementierst Progressive Web-Apps,
Single-Page Apps und REST-Services.

Du arbeitest zusammen mit Kunden, Visual Designern
und den Projektleitern.

Du analysierst Kundenanforderungen und konzipierst
Lösungen und Architekturen mit dem Gesamtüberblick
über Front- und Backend.
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Schicke uns Deine Bewerbungs-
unterlagen bitte per E-Mail an
bewerbung@batix.com.

Optional: Express-Bewerbung –
Sende uns einfach Deinen
Lebenslauf und einen Link auf
Deinen GitHub-Account oder
sonstige Quellcode-Referenzen.

Neben einer wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir darum – positionsabhängig und
individuell – eine Reihe von Zusatzleistungen für alle Lebensphasen.

Du findest bei uns eine angenehme und
wertschätzende Arbeitsumgebung mit
modernster technischer Ausstattung.

Um Karriere und Familie optimal zu
vereinbaren, kannst Du flexible Arbeits-
zeiten oder nach Absprache auch Home-
Office-Möglichkeiten nutzen und noch
vieles mehr.

Du wirst intellektuell herausgefordert,
bekommst aber genügend Raum für die
Verwirklichung eigener Ideen.

Dich erwarten neben tollen Mitarbei-
terangeboten teambildende Firmen-
events und kostenfreier Kaffee.

Deine Leistung ist immer sichtbar, Deine
Fähigkeiten kannst Du jederzeit weiter-
entwickeln.

WIR FREUEN UNS AUF DICH

DAS HAST DU DRAUF

Du bist sehr sicher im Umgang mit Javascript-Frameworks wie Vue.js oder React. Git und hast
sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung von dynamischen Webanwendungen mit Javascript.

Vor allem hast Du Spaß an der Entwicklung und Konzeption sowohl im Backend als auch im
Frontend.

Du hast gute Kenntnisse im Umgang mit komplexen Java-Anwendungen. Optimal sind
Erfahrungen mit Groovy oder Kotlin.

Du bist in der Lage, selbstständig den kompletten Stack einer Webanwendung zu entwerfen
und umzusetzen. Das bedeutet, dass Du das Frontend designgetreu umsetzt, API-Konzepte
entwickelst und Datenbankkonzepte erstellst.

Zudem bringst du sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse mit.

Du bist ein absoluter Teamplayer, der gemeinschaftliches Denken anstrebt sowie ein prakti-
sches und agiles Vorgehen bevorzugt.

Dein Studium im Bereich der Informatik oder einer vergleichbaren Ausbildung hast Du erfolg-
reich abgeschlossen und/oder besitzt bereits entsprechende Erfahrung als Software-Engineer.


