Wir suchen Dich

(Senior) Web-Entwickler
(W/M/D)

Lust auf Neues? Die Impleco GmbH ist ein junges FinTech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Wir haben es uns zum Ziel
gemacht, Menschen bei all ihren Themen und Fragestellungen rund um Bauen und Wohnen zu begleiten. Hierfür
speziell entwickelte innovative, digitale Services und Netzwerke stellen wir in ganz Deutschland über unsere BankenPlattform PIA (Persönliche Immobilien Assistentin) und unsere Seite wohnglück.de zur Verfügung.
Hilf uns, Menschen in Ihr Wohnglück zu bringen! Dafür suchen wir dein Talent als:

(Senior) Web-Entwickler (W/M/D)
für den Standort Berlin.

Deine Mission

 Du entwickelst eigenständig User Interfaces und lässt komplexe Prozesse für die
Kunden spielend leicht aussehen.
 Du gestaltest das Design-System mit und entwickelst eigenständige Komponenten, die
sich gut wiederverwenden lassen.
 Du konzentrierst dich in deiner Gestaltung auf das Wesentliche und trägst zu einem
einfachen und klaren Erscheinungsbild unserer Produkte bei.

Dein Profil

 Du bist ein Teamspieler und hast Lust auf regelmäßige Design-Reviews und die
Zusammenarbeit mit dem interdisziplinären Team.
 Du hast ein überzeugendes Portfolio und Erfahrung mit der Entwicklung von User
Interfaces.
 Du verstehst Gestaltungsprinzipien und kannst diese eigenständig anwenden und
weiterentwickeln.
 Du arbeitest eigenverantwortlich und kannst deine Ideen in die Realität umsetzen.
 HTML, CSS, JavaScript und jQuery sind keine Fremdworte und auch Java, Wicket,
Spring, Hibernate und JUnit stellen dich nicht vor unlösbare Probleme.

Unser Versprechen

 Ein motiviertes Team, flache Hierarchien, Transparenz und Spaß bei, als auch
außerhalb der Arbeit
 Eigenverantwortung vom ersten Tag an, eine attraktive Vergütung und sehr gute
Weiterentwicklungsmöglichkeiten
 Top Ausstattung im Office im schönen Berlin-Friedenau, kostenlose Getränke und
täglich einen Zuschuss zum Mittagessen im Restaurant deiner Wahl

Du fühlst Dich angesprochen? Dann schick uns einen Einblick in deine Erfahrungen, ein paar Worte zu Dir und deiner
Motivation sowie eine kurze Übersicht deiner genialen Talente (Lebenslauf) an: bewerbung@impleco.de

Impleco GmbH
Handjerystraße 34–36 / 12159 Berlin / www.impleco.de
Datenschutz: www.impleco.de/datenschutzinformation-bewerber

