Deine Einstiegsmöglichkeit bei Sopra Steria
Wir sind heute [movers] und morgen [shapers].<br/><br/>Als [movers] sind wir strategische und überzeugende
Vordenker*innen in einer der führenden europäischen Management- und Technologieberatung. Wir unterstützen unsere
Kunden, treiben Ideen voran und inspirieren. Als [shapers] formen wir konkrete Lösungen und gestalten Prozesse. Wir
nutzen innovative Technologien und eröffnen so neue Wege. So ist jede*r von uns stets beides: [mover & shaper].
Gemeinsam sind wir in Deutschland und Österreich rund 2.400 [movers & shapers] und uns alle eint das Ziel, mithilfe
digitaler Technologien die Zukunft für unsere Kunden erfolgreich zu gestalten.<br/><br/>Wir bei Sopra Steria sind außerdem
davon überzeugt, dass Deine Individualität der Schlüssel zu einem nachhaltigen Unternehmenserfolg ist. Lebens- und
Arbeitszeitmodelle sind verschieden, das wissen und schätzen wir sehr. Lass uns zusammen Deine Möglichkeiten bei uns
besprechen.<br/><br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich unbefristet als:

Professional, Absolventen

(Junior) Angular Frontend Developer (m/w/d)
Das erwartet Dich als [mover & shaper]
Du übernimmst die Implementierung von erstklassigen User-Interfaces basierend auf modernen Frontend-Technologien
und Frameworks wie z.B. Angular
Du arbeitest eng mit UI/UX-Designer*innen, Frontend- und Backend Developern zusammen und gestaltest agile
Arbeitsprozesse (z.B. nach Scrum) aktiv mit
Du denkst mit und über den Tellerrand hinaus und verlierst es nie aus dem Blick, dass es unter dem Strich darum geht,
Software für Menschen zu entwickeln
Die Implementation einer guten Testabdeckung und die Evaluation von neuen Technologien und Libraries runden Deine
Tätigkeiten bei uns ab

Das macht Dich zum [mover & shaper]
Idealerweise konntest Du nach Deinem IT-Studium oder Deiner Berufsausbildung (bspw. zum Anwendungsentwickler
(m/w/d)) erste Erfahrungen in der Softwareentwicklung von Web Applikationen mit HTML, CSS oder
JavaScript/TypeScript sammeln
Du hast bereits ein Verständnis für Angular oder vergleichbare komponentenbasierte Frameworks oder bist als
Berufseinsteiger (m/w/d) bereit Neues zu lernen
Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein, weißt aber auch, wann gut besser als perfekt ist
Wir freuen uns, wenn Du schon Erfahrungen mit einer Quellcodeverwaltung (z.B. Git) sammeln konntest - setzen sie aber
nicht voraus
Du bist motiviert Dich in Deinem Team weiterzuentwickeln und hast eine Leidenschaft für neue Technologien und
Methoden

Das bieten wir [movers & shapers]
Weiterbildung: umfangreiche fachliche und methodische Trainings inkl. Zertifizierungen
Pat*innenprogramm: intensive Begleitung und qualifiziertes Feedback in der Einarbeitung
Work-Life-Balance: Arbeitszeitkonto, mobiles Arbeiten, Familienservice und Sabbatical
Flexible Urlaubsgestaltung: 30 Tage Urlaub und die Möglichkeit zur individuellen Erhöhung oder Verringerung des
jährlichen Urlaubs um bis zu 5 Tage
Selbst fahren: Firmenwagen und Dienstfahrrad per Gehaltsumwandlung
Feelgood-Atmosphäre: unternehmensweite (Online-)Team-Events, Afterworks und Office-Feiern an unseren Standorten
Unser Beitrag: Netto-Null-Emissionen bis 2028 und viele weitere Corporate-Responsibility-Projekte in den Bereichen

Bildung, Beschäftigung und digitale Inklusion
Unser Mindset: Teamspirit, offene Türen, Duzkultur, gelebte Vielfalt
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