
Senior Full Stack Developer
Vollzeit | unbefristet | Essen

innogy ist bunt, flexibel, energiegeladen und voller kreativer Ideen. Wir wollen ein nachhaltiges
Energiesystem schaffen und die Welt für nachfolgende Generationen lebenswert halten. Dabei
engagieren wir uns auch für eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur, die alle
Menschen willkommen heißt. Denn wir sind davon überzeugt, dass uns Unterschiede
bereichern. Diese zeigen sich unter anderem in unterschiedlicher Herkunft, Gender, Lebens- und
Arbeitsstilen, Talenten, Fähigkeiten und Einschränkungen. Jetzt brauchen wir nur noch Dich und
Deinen #PIONIERGEIST – damit neu denken zu anders machen führt.

Als Senior Full Stack Developer in Essen entwickelst Du gemeinsam mit uns agil auf Basis von
Scrum in sehr kurzen Sprints. In unserem cross-funktionalen Team schlüpfst Du in die Rolle als
Lead Developer und berätst unsere Business Partner bei der Entwicklung einer digitalen Lösung
– vom „Proof of Concept“ bis zum produktiven Betrieb. Dein Know-how und Deine Coding Skills
sind dabei sowohl im Frontend- als auch im Backend-Bereich gefragt.

Wir bieten Dir folgende Aufgaben:
Du berätst unsere Business Partner sowohl fachlich als auch technologisch bei der
Konzeptionierung von digitalen Lösungen wie z. B. Apps oder Chat- und Voice-Bots.
Du planst User Stories und schätzt den Aufwand für die Umsetzung.
Auf Grundlage der User Stories entwickelst Du Quellcodes – von Frontend bis Backend.
Du stellst die kontinuierliche Integration der Software bis zur Abnahme durch den Product
Owner sicher.
Nach dem Go-Live arbeitest Du für einen definierten Zeitraum mit dem Business Partner im
„DevOps“-Mode.
Zudem hältst Du Dich up to date in Markt- und Technologietrends und bringst Dein Wissen in
konkrete Projekte ein.

Das bringst Du idealerweise mit:
Einen Universitätsabschluss in Informationstechnologie oder eine vergleichbare Ausbildung
Mehrjährige Berufserfahrung in der agilen Softwareentwicklung in cross-funktionalen und
internationalen Teams
Sehr gute Kenntnisse in mindestens einer der folgenden Programmiersprachen (je mehr,
desto besser): Java, JavaScript, TypeScript, Python, C#
Erfahrungen in der Entwicklung von RESTfull Webservices mit Frameworks wie Spring Boot,
Django oder ähnlichen
Erfahrung in der Frontend-Entwicklung mit Frameworks wie Angular, React oder ähnlichen
Erfahrungen mit „Continuous Delivery“-Prozessen
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Freue Dich auf mehr als nur Gehalt:
innogy bietet eine moderne Arbeitsumgebung, individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und eine
offene Kommunikationskultur. Hierzu zählen beispielsweise Mobiles Arbeiten, Gleitzeit sowie:

ein leidenschaftliches und hoch motiviertes Team mit hohem Qualitätsanspruch, das sich auf
Dich freut,
eine vielfältige und moderne Umgebung, in der Teammitglieder flexibel und unabhängig
arbeiten können,
genau die Work-Life-Balance, die Du Dir schon immer gewünscht hast. Unter anderem mit
Beratungsangeboten und Kinderbetreuungseinrichtungen, die das Leben etwas leichter
machen.

Unsere weiteren Benefits findest Du hier.

Zusammen für eine bessere Welt.

Hast Du noch Fragen?
Für weitere Informationen wende Dich bitte an Katrin Nordhaus, Tel. +49 201 12-45091. Oder
bist Du jetzt schon überzeugt, dass dies der nächste Schritt in Deiner Karriere sein soll? Dann
registriere Dich jetzt und bewirb Dich gleich online bis zum 13.09.2019 unter innogy.com/karriere
für die Aufgabe als Senior Full Stack Developer (ID 20060).
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