Webentwickler für Python und/oder Angular/TypeScript
(m/w/d) ‐ Vollzeit
Die Binect GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen in Weiterstadt bei Darmstadt. Mit ca. 40
Mitarbeitenden sind wir einer der führenden Software‐Anbieter und Dienstleister im Bereich der
Geschäftskommunikation. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden ihre wichtige „Post“ digital versenden
und dabei ihre Empfänger per Brief oder digital erreichen. Wir bieten die entsprechenden Software‐ und
Portallösungen und kümmern uns als Fullservice‐Dienstleister um die gesamte Abwicklung und
Zustellung der Kommunikation.
Unsere Software wird dabei von einem engagierten Developer‐Team entwickelt, unsere Kundensysteme
werden von einem erfahrenen Operations‐Team betrieben und unterstützt. Für Druck, Frankierung und
Versand von Briefsendungen arbeiten wir mit etablierten und zertifizierten Partnerunternehmen
zusammen.

Die Arbeit an der nächsten Generation der erfolgreichen Binect‐Plattform hat begonnen! Wenn Du
bereit bist, etwas Großartiges zu schaffen und Deine Erfahrung und Energie in die neue Binect zu
investieren, bist du hier richtig. Wir suchen motivierte, erfahrene und talentierte Mitarbeiter, die an die
Chancen von Cloud Computing und tollen Apps glauben und unser erfahrenes Team verstärken.
Du wirst uns entweder als Spezialist im Frontend (Angular) oder im Backend (Python) verstärken, oder
uns als Allrounder weiterbringen. Du sorgst mit dem agilen Team dafür, dass unsere Kunden künftig eine
moderne Cloud‐Systemlandschaft nutzen können.

Diese spannenden Aufgaben erwarten Dich






Als Teil eines agilen Teams entwickelst Du innovative standardisierte Lösungen für die
Ausgangskommunikation auf der Basis von Cloud‐ bzw. Web‐Plattformen, die aus bestehenden
Systemen hervorgehen.
Du arbeitest eigenständig als Teil des Scrum Teams.
Wo andere scheitern, findest Du eine Lösung, ob im Code oder für den Betrieb der Anwendung.
Wo immer es möglich ist, optimierst Du deine Arbeit im Team und trägst dazu bei, Qualität und
Ergebnis im Team zu steigern.
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Du hast die Qualität deiner Software im Auge und hältst sie durch Code‐Reviews, Tests und
Analysen auf hohem Niveau.
Automatisierte Tests und die Dokumentation sind ein elementarer Bestandteil Deiner täglichen
Arbeit.
Du teilst dein Wissen und deine Erfahrung und unterstützt uns aktiv dabei unser technisches
Niveau kontinuierlich zu erhöhen.
Du verantwortest gemeinsam mit dem Ops‐Team Rollout und GoLive, unterstützt das Support‐
Team und übernimmst bei Bedarf auch die Durchführung von Kundenschulungen.

Was Dich auszeichnet










Du hast ein abgeschlossenes Studium in Informatik, Medieninformatik oder eine vergleichbare
Ausbildung sowie mehrere Jahre Berufserfahrung als Entwickler oder Softwarearchitekt.
Du hast mehrjährige Erfahrung in der Frontend‐Entwicklung im Framework Angular/Typescript
mit (Micro)Services oder bringst einschlägige Erfahrungen in Python/ Web‐Services für Backend‐
Themen mit.
Microservices sind für Dich mehr als nur ein Buzzword, als erfahrener Entwickler weißt Du wie
man gute Services konzeptioniert, implementiert und betreibt.
Du möchtest mit uns die nächste Generation unserer erfolgreichen Produkte schaffen, dabei
Dein ganzes Wissen und Können einsetzen und scheust Dich nicht, bestehende ältere Systeme
und Technologien in die neue Generation zu „überführen“.
Du hast Erfahrungen mit TDD und DevOps.
Du besitzt Kenntnisse und Erfahrungen mit Linux‐Systemen (als Entwicklungssystem) sowie mit
Git und Jenkins.
Deine Leidenschaft für moderne Technologien zeichnet Dich aus.
Du hast einen hohen technischen Anspruch und bist bereit dein Wissen mit Deinen Kollegen zu
teilen.
Du schätzt die Arbeit in einem agilen Umfeld und arbeitest gerne eigenverantwortlich.

Warum Binect?
Wir wollen wachsen und uns weiterentwickeln, dafür brauchen wir Dich! Wir bieten:
Eine anspruchs‐ und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem innovativen, erfolgsorientierten und
wachsenden Unternehmen
Flache Hierarchien und offene Kommunikation
Teamorientierte Arbeitsatmosphäre, partnerschaftliches Betriebsklima, Firmen‐ und Teamevents
Flexible Arbeitszeiten, 30 Tage Jahresurlaub und die Möglichkeit des Work@Home
Unterstützung durch erfahrene Kollegen in allen Belangen
Kaffee, Tee, Wasser und Obst gratis
Gute Erreichbarkeit unseres Standortes auch mit ÖPNV

Bist Du dabei?
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.

Jetzt bewerben!
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