(Junior) Angular Frontend Developer (m/w/d)
Gestalte mit uns die Versicherungslandschaft von morgen. <br/><br/>Du möchtest mit uns die digitale Transformation von
Versicherern und Finanzdienstleistern begleiten? Dann entdecke als [mover], was die Branche bewegt und mit welchen
Innovationen wir Wettbewerbsvorteile gemeinsam mit unseren Kunden schaffen. Entwickle als [shaper] unsere
Softwarelösungen in den Bereichen Policy and Claims Management, Regulatory Reporting oder Asset Management
kontinuierlich weiter und setze sie bestmöglich bei unseren Kunden ein. Bei uns hast Du als [mover & shaper] täglich die
Möglichkeit, mitzugestalten und aktuelle Themen wie Cyber-Versicherungen, Künstliche Intelligenz, Blockchain, Data
Science und Chatbots aktiv voranzutreiben. <br/> <br/>Bist Du auch ein [mover & shaper]? Dann suchen wir Dich 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]
Spannende neue Themen und ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld
Innovationsgarage zur Entwicklung eigener Ideen und zum Ausprobieren neuer Technologien
Zugang zum globalen Netzwerk der Sopra Steria Gruppe
Partnerschaftliches Miteinander, Arbeiten in flachen Hierarchien
Individuelle Gestaltung der Karriere bzw. der Work-Life-Integration (z. B. Sabbatical)
Mobiles und flexibles Arbeiten
Umfangreiche fachliche und methodische Weiterbildungen inkl. Zertifizierungen
Attraktive Zusatzleistungen wie Value Card, Bahn Card 25 (1. Klasse) auch zur privaten Nutzung und vieles mehr
Was wir Dir anbieten, findest Du hier: <a target="_blank" rel="noopener" href="https://iss.soprasteria.de/de

Jetzt">https://iss.soprasteria.de/de
Jetzt</a> bewerben: Schnell und bequem ohne Anschreiben!
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