Wir von corefihub entwickeln eine B2B SaaS-Lösung für Immobilienunternehmen und Banken.
Mit unserem digitalen Arbeitsplatz unterstützen wir Immobilienunternehmen und Banken dabei,
Finanzierungen effizienter zu bearbeiten und zu verwalten. In corefihub vereinen wir Daten,
Kommunikation, Prozesse und Kollaboration auf einer Oberfläche, so dass relevante Erkenntnisse
gewonnen, Prozesse automatisiert und Entscheidungen schneller getroffen werden können.

Advanced / Senior Javascript Web-Developer (m/w/d)
Tätigkeit in Voll- oder Teilzeit - Karlsruhe
Du hast Lust auf Software Entwicklung in einem agilen Team nach Scrum und “Test. Fail. Learn.
Repeat.” ist Dein Weg zum Ziel? Dann werde Teil des corefihub Developer-Teams und unterstütze
uns bei der Weiterentwicklung unserer Web-App.
Deine Aufgaben
• Fullstack-Entwicklung von Client (Browser) bis Server
• Erhöhung der Testabdeckung und Bugfixing im bestehenden Code
• Styling und Verbesserung der Usability
• Du wählst selbst, ob Du lieber Hand in Hand an gemeinsamen, großen Stories arbeiten
oder kleine, unabhängige Baustellen eigenständig bearbeiten möchtest
Dein Profil
• Du hast bereits Erfahrung mit modernen Web-Framework/Template-Engines (Angular,
React, Vue.js, Svelte, … oder vergleichbares) und kannst mit HTML & CSS umgehen
• Du hast studiert, eine vergleichbare Ausbildung oder hattest nie Zeit für so etwas – „Dein
Code ist Dein Zeugnis“
• Du verstehst Client-/Server Architekturen und Security-Konzepte in Web-Projekten
• Jeder Techstack ist anders: Du hast Lust unseren Techstack mit Meteor kennen- und
schätzen zu lernen
• Du kannst Code nicht nur programmieren, sondern auch im Team darüber reden.
• Du weißt, dass Du nicht alles können musst und freust Dich über jede Möglichkeit Neues
zu lernen
Unser Techstack & Mindset
• Meteor.js (modernes Javascript, MongoDB 4, Node.js, npm, …)
• Bootstrap 4 und viele fancy JS-Bibliotheken
• Spacebars/Blaze mit LESS & SASS
• Enterprise-Level development: Clean Code, Linter, CI&CD, polyfill, Test-Frameworks auf
allen Layern (mocha/chai bis testcafe)
Was wir dir bieten
• Arbeiten in einem dynamischen und werteorientiertem Startup
• Viel Freiraum und Entfaltungsmöglichkeiten für deine Ideen und Konzepte
• Eine nachhaltige Karriereperspektive in einem wachsenden Startup
• Moderner Arbeitsplatz mitten in Karlsruhe
• Anschluss an das CyberForum-Netzwerk
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine kurze, knackige Bewerbung,
mit frühestmöglichem Starttermin an sebastian.schefczyk@corefisolutions.com
Oder Du kennst jemanden für den diese Stelle passt – dann gerne weitersagen.
www.corefihub.com

