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Hybrid Mobile App Developer – Frontend Developer m/w
CitoCode GmbH ist ein junges, internationales Unternehmen in der Technologiebranche mit einer innovativen Navigationslösung für Unternehmen in den
Bereichen Logistik und Tourismus. CitoCode ist ein modernes, mittelständiges
Unternehmen mit ein einer großen Zukunftsperspektive eines globalen Adresssystems. Für die Verstärkung unseres Entwicklungsteams in Berlin möchten wir
die folgende Stelle besetzen: Hybrid Mobile App Developer – Frontend Developer.

Deine Tätigkeit
Wir suchen einen Frontend-/App-Entwickler zur
Weiterentwicklung unserer mobilen Anwendungen (basierend auf Cordova / JS) sowie unserer
Web-Frontends. Dein primäres Ziel wird die Verbesserung und Weiterentwicklung der Kundenanwendungen, mit Fokus auf eine hohe Verfügbarkeit
und Stabilität sowie der Kompatibilität zu den meisten Displaygrößen und Geräten, sein. Dein Wissen
zum Aufbau von komplexen Javascript-Anwendungen, detailverliebten UIs, CSS-Standards und
–„best-practises“ sowie der Ansteuerung von HTTP
JSON-APIs wird die Qualität und den Funktionsumfang der Cito-Anwendungen maßgeblich erweitern
und verbessern.

Dein Aufgabenbereich
Planung, Umsetzung und Wartung von effizientem, wiederverwendbaren und nachhaltigen
Quelltext
Evaluation und Nachforschung bzgl. neuer
Technologien, Lösungsansätze und Anbindungen an externe Dienste
Die mobilen Anwendungen ganzheitlich im Entwicklungs- und Veröffentlichungsprozess betreuen
Tests und Veröffentlichung der Cito-Apps im Apple iTunes-Store und Google Play-Store

Dein Profil
Erfahrung Frontend-Entwicklung (mindestens 3
Jahre): HTML5, CSS3, Javascript, CoffeeScript,
AJAX
Erfahrung mit wenigstens einem FrontendFramework, z.B. VueJS, MarionetteJS, ReactJS

Erfahrung mit CSS-Präprozessoren, z.B. LESS,
SASS
Erfahrung mit Cordova/Phonegab/Ionic
(mindestens 1 Jahr)
Erfahrung mit git oder svn

Das qualifiziert dich noch mehr
Umfangreiche Erfahrung mit FrontendFrameworks (insb. VueJS, MarionetteJS,
Underscore)
Erfahrungen mit build tools wie Gulp, Grunt,
Broccoli
Erfahrungen mit nodejs

Was wir dir bieten
Eine flache Unternehmenshierarchie und
schnellen Entscheidungsprozessen
Komplexe, vielseitige und herausfordernde
Aufgaben
Zeit zum Entwickeln eigener Ideen und
Lösungen
Hohe Wertschätzung von Innovation und
Einsatz
Ein angenehmes Arbeitsklima in einem
ambitionierten und aufgeschlossenen Team

Wenn die Beschreibung auf dich passt und
du gerne als Teil unseres Teams die Welt der
Adressen revolutionieren möchtest, freuen
wir uns über deine Bewerbung (einschließlich Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung) per
E-Mail an jobs@citocode.com bis zum
25.07.2017.

Mail an: jobs@citocode.com
CitoCode GmbH
Berliner Allee 26
13088 Berlin

www.CitoCode.com
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Hybrid Mobile App Developer – Frontend Developer m/f
CitoCode GmbH is a young international company in the technology industry,
with an innovative solution for business areas such as logistics and tourism.
The company is a modern medium-sized Enterprise with a great future
prospect. To strengthen our team in Berlin, we are looking for someone to
fulfill our vacancy in Hybrid Mobile App Developer – Frontend Developer

Role
We are looking for a Hybrid Mobile App Developer
to develop Mobile Apps with Cordova. Your
primary focus will be on the development of
client-side App ensuring high performance and
responsiveness of the front-end in all devices
sizes, with custom design implementation;
Therefore, you must be able to demonstrate
prior knowledge on building websites or hybrid
app with excellent functionality and polished UI,
Hybrid Development Skills and appropriate use
of JavaScript and standard CSS best practices, as
well as on the performance of CRUD operations
from APIs.

Responsibilities
Design, build, and maintain efficient, reusable,
and reliable code
Interact extensively in all phases of the app
development life cycle
Participate in research, technology/tools
evaluation and proofs of concept
Test and Deployment of the App in Apple and
Google Store

You are someone who has
Experience with the front-end (minimum 3
years): HTML5, CSS3, JavaScript, CoffeeScript,
JQuery, Ajax.

Familiarity with MV* frameworks, e.g.
Backbone, VueJS
Familiarity with CSS preprocessors, e.g. LESS,
SASS
Experience with Cordova, Phonegap, Ionic
(minimum 1 year)
Experience using a version control system

As a strong candidate, you also have
Strong experience with a particular JS MV*
framework, e.g. VueJS, MarionetteJS, ReactJS
Experience with front-end build tools, e.g.
Gulp, Grunt, Broccoli
Experience with Node.

What we offer
Flat hierarchies and fast decision making
Diverse, interesting and challenging tasks
Space for developing and taking responsibility
your own ideas
Appreciation for innovation and commitment
A pleasant working atmosphere in a friendly
team

If you feel you are the right person to
strengthen our team, please send us
your complete application, including
your availability and salary expectations to jobs@citocode.com until
25.07.2017.

Mail an: jobs@citocode.com
CitoCode GmbH
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13088 Berlin
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