Wir sind ein PropTech StartUp, das sämtliche Beteiligten rund um die Immobilie
mit einer modernen App- und Web-Lösung vernetzt. Wir verbinden Eigentümer,
Mieter, Hausverwalter und Dienstleister miteinander und sorgen so für
Transparenz, bessere Kommunikation, schnellere Abläufe und reduzierten
Aufwand. Wir haben unseren Sitz im TechQuartier in Frankfurt am Main und
suchen begeisterte, kompetente und unternehmerisch denkende
Persönlichkeiten, die gemeinsam mit uns cunio erfolgreich im Markt etablieren.

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort für unseren
Standort in Frankfurt am Main eine(n):

Full Stack Developer (m/w)
Deine Aufgaben:

▪
▪
▪
▪

Deine Qualifikationen:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

What we offer:

▪▪
▪▪
▪
▪

Weiterentwicklung unserer Webanwendung und der dahinter stehenden Plattform durch die
Entwicklung neuer Features und Designs
Mitarbeit bei Produktentscheidungen (UX, Features, Projektpläne)
Qualitätssicherung und Dokumentation von neuen Software Releases
Fortlaufende Optimierung der Codequalität, Performance und Zuverlässigkeit
Du besitzt einen Studienabschluss in Informatik oder einer vergleichbaren Studienrichtung
Erfahrungen mit modernenen Webtechnologien (HTML5, Css, JavaScript) und Entwicklung von
Single Page Applications in Responsive Design mit Angular 2/4 und Bootstrap
Du hast schon im Backend auf der Grundlage von PHP entwickelt (idealerweise mit Laravel) und
beherrschst die Konzeption und Umsetzung von skalierbaren Webarchitekturen
Du bist sicher im Umgang mit gängigen Softwareentwicklungswerkzeugen (CI, CD, Bugtracking
Versionsverwaltung, etc.) und ein Freund von DevOps
Idealerweise hast du Kenntnisse mit container-basierten Cloud Technologien (Docker, Kubernetes)
Du bist ein Fan von sauberem Code und stolz auf deine Arbeitsergebnisse. Du hast dich bereits an
Open Source Projekten beteiligt oder kannst den Stand deiner eigenen Projekte vorstellen (z.B. auf
Github) an denen du in der Vergangenheit gearbeitet hast
Als ein Teamplayer zeigst du Engagement und packst gerne an
Du lernst gerne neue Technologien kennen und wendest sie bei der Lösung von Problemen an
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Aufbau deines eigenen Netzwerkes im Frankfurter Startup-Ökosystem
Eine offene, kommunikative und dynamische Startup Atmosphäre mit spannenden Aufgaben und
kurzen Entscheidungswegen.

▪
Wenn Du mit hohem Engagement
gemeinsam mit uns in einem jungen Team an dem Erfolg von cunio
mitarbeiten möchtest, heißen wir dich in einer außergewöhnlich frischen Arbeitsatmosphäre und
offenen Unternehmenskultur herzlich willkommen.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung unter career@cunio.de

