
Green-IT-Tech Start-up sucht Frontend-Entwickler (w/m/d) am Standort Rostock

ENEKA ist jung und auf dem Weg! Wir glauben an die lokale Energiewende. Mit unseren

Produkten wollen wir das entscheidend voranbringen - und zwar lokal! Wir setzen auf die

kartografische Visualisierung: unsere Software-Toolbox “ENEKA.Energieplanung”, denn:

“Sehen heißt Verstehen.”

Wir bieten dir

● flexible Arbeitszeiten, sowie Gleitzeit
● ein Miteinander auf Augenhöhe
● eigenverantwortliches Arbeiten
● Kinder sind wichtig. Punkt.
● fachliche und persönliche Entwicklung

● Homeoffice-Möglichkeit und bis zu
zwei Tage die Woche
Remote-Working

● moderne Hard- und Software für
deinen Arbeitsplatz

Das bringst du mit

● ein hohes Maß an Teamfähigkeit
● den Willen, Software sauber umzusetzen

und dein Projekt zum Erfolg zu führen
● du behältst auch in stressigen Situationen

einen kühlen Kopf

● Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, dir
zugetragene Aufgaben müssen nicht
kontrolliert werden, da alles passt

● Problemlösungskompetenz mit
Pragmatismus und Vorstellungskraft

Von Vorteil sind außerdem

● Erfahrungen mit Docker, Test Driven
Development, Cypress, Storybook,
Django, Python, AWS, IaC,
DevOps-Themen

● relationalen Datenbanken,
vorzugsweise Postgres

● geografische Themen in der
Informatik (deck.gl, maptiles, etc. )

Hier wirst du anpacken

● als Mitglied eines agilen Teams betreust
du die von dir oder uns geschriebene
Software von der Entwicklung über Build
und Pipeline bis hin zum Betrieb

● du entwickelst eigene Komponenten, um
unseren Technologie-Stack zu erweitern

● dafür greifst du auf deine Kenntnisse
in JavaScript, React, Redux,
Webpack, CSS, Tailwind, OpenAPI
Specification, REST-FULL-API zurück

● und bist sicher im Umgang mit
linuxbasierten Shells (Linux, Mac,
WSL) und kennst CI/CD-System
(Github Actions)

Alles weitere erzählen wir dir gern in einem persönlichen Gespräch.

Für Fragen steht dir Juliane gern zur Verfügung (+49 381 26053420). Wir freuen uns auf deine

aussagekräftige Bewerbung (ohne Foto) in digitaler Form an bewerbung@eneka.de mit

Angaben zum frühestmöglichen Beginn und deinen Gehaltsvorstellungen.

ENEKA Energie & Karten GmbH
Basislager Rostock

Richard-Wagner-Straße 1a

18055 Rostock www.eneka.de
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