Drei Brüder, ein sensationelles Team und mittendrin der Elektroroller Kumpan electric. Bei uns ziehen berufserfahrene Akademiker, kreative Köpfe, technikbegeisterte KFZ-Mechaniker und visionäre Tüftler an einem Strang. Die Mission? Die Marke Kumpan
mit Leben zu füllen, Innovationen auf die Spitze zu treiben und aus Kunden begeisterte Fans zu machen! In 2011/2012 konnte
die e-bility GmbH den Gründerwettbewerb der Wirtschaftswoche gewinnen und nahm am Finale des Start-up Wettbewerbs
der Financial Times teil. Drei Modelle zieren bereits das E-Rollerportfolio der Marke „Kumpan electric“, passendes Zubehör und
Shop-in-Shop-Systeme am Point of Sale runden das Angebot ab.

Wir suchen dich als:

Webentwickler (m/w)
Deine Aufgaben:

Dein Profil:

· Entwicklung und Wartung unserer Webbasierten Anwendungen
· Konzeption und Aufbau einer Webseite für den Zugriff auf den
Elektroroller
· Sicherstellung der Dokumentation und Versionierung der Software
· Kommunikation mit externen Partnern zu Schnittstellen an die
Software
· Interne Kommunikation bezüglich des Designs
· Entwicklung von Webtechnologie basierten Apps mithilfe von
Apache Cordova
· Erstellen von Anforderungskatalogen für Webapplikationen
und Apps

· Du identifizierst dich stark mit der Unternehmensphilosophie der Marke
Kumpan electric und möchtest gemeinsam mit uns Dinge bewegen
· Du hast idealerweise ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder eine
Ausbildung der Fachrichtung Informatik, eine Weiterbildung zum Techniker
oder vergleichbar Ausrichtung
· Wünschenswerterweise bringst Du Berufserfahrung mit und hast
Erfahrungim Bereich der Webtechnologien
· HTML, CSS, JavaScript und PHP sind keine Fremdwörter für dich
· Du arbeitest analytisch, strukturiert und selbstständig
· Du bist teamfähig, flexibel, belastbar und arbeitest gerne mit
internationalen Teams zusammen
· Du trittst sicher auf und kannst dich durchsetzen
· Du bist fähig, eigenständig, zuverlässig und konzentriert zu arbeiten
· Du sprichst fließend Deutsch und hast einen guten Grundwortschatz Englisch

Wir bieten:
·
·
·
·
·

Eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftsorientierte Ausbildung
Ein moderner Arbeitsplatz
Sympathische Kollegen
Arbeit in Eigenverantwortung
Ein lockeres Arbeitsumfeld

Einsatzort/Beginn:
· Im Hauptsitz, Remagen (Bonn)
· Ab sofort

Bitte sende deine Bewerbung an: karriere@electronic-mobility.com
Deine Bewerbung sollte deinen Lebenslauf und ein Motivationsschreiben beinhalten. Bitte gib uns im Betreff an, auf welche Stelle
Du Dich bewirbst und ab wann du einsatzbereit bist. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

