Full-Stack Developer (w/m/d) in Dresden

Du begeisterst Dich für Artificial Intelligence, Big Data, disruptive Innovation, Deep Learning
und Data Analytics?
Dann bewirb Dich jetzt als
Full-Stack Developer (m/w/d),
um von Anfang an dabei zu sein und aktiv am Aufbau von coraixx mitzuwirken!
Coraixx ist ein finanzstarkes FinTech-Unternehmen mit Sitz in Frankfurt und Dresden. Unsere
Cloud-basierten State-of-the-Art-Anwendungen haben wir mit dem Fraunhofer-Institut
entwickelt. Wir verändern damit die Prozesse von Front-to-Back-Finance und Accounting, um
die Effizienz und Qualität unserer Kunden deutlich zu steigern. Mit unserer OCR-Technologie,
KI-Mustererkennung und Maschinenlernprozessen sind wir in der Lage, physische
Dokumente automatisch zu verarbeiten, so dass Unternehmen neue Potenziale erschließen
können. Wir bereiten Unternehmen auf die digitale Zukunft vor.
Als Full-Stack Developer (w/m/d) arbeitest Du bei uns an den unterschiedlichsten Fronten, von
Front-End Integration bis zum Microservice-basierten Back-End, um die beste Experience für
unsere Kunden zu kreieren und deren digitalen Transformationsprozess aktiv mitzugestalten.
Dabei erwarten dich abwechslungsreiche Herausforderungen aus den Bereichen Artificial
Intelligence, Big Data Analytics oder auch Cloud-Technologien.
Deine konkreten Aufgaben bei uns:
•
•
•
•

Du löst Probleme gemeinsam im Team und produzierst dabei erstklassigen Code für
das Front-End oder Back-End gleichermaßen.
In Code-Reviews gibst und erhältst Du wertvolles Feedback.
Du pushst Deinen Code regelmäßig und übernimmst Verantwortung für deine CI/CD
Pipeline sowie einen hohen Grad an Automatisierung.
Deine Arbeitsumgebung willst Du aktiv mitgestalten und übernimmst daher auch
Themen abseits der Programmierung

Das zeichnet Dich aus:
•

•
•
•
•

Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Fach- oder Hochschulausbildung in
Informatik, Medieninformatik, Wirtschaftsinformatik, oder Ingenieur-wissenschaften
oder hast nach erfolgreich abgeschlossener IT-Ausbildung (z.B. Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung)
nachweislich
profunde
Erfahrung
in
der
Softwareentwicklung machen können.
Du hast mindestens 3 Jahre praktische Erfahrung in der Umsetzung von End-to-End
Lösungen mittels Microservices.
Es ist für Dich selbstverständlich, diese mittels Docker-Containern und KubernetesCluster in der Cloud zu deployen.
Du verfügst über ein breites Verständnis von Microservices,
Message-basierter Kommunikation und RESTful APIs.
Als Programmiersprachen nutzt Du regelmäßig Java, Python
oder auch C# mit den jeweiligen Frameworks.

www.coraixx.com

•
•

JavaScript oder TypeScript sind für dich keine Fremdwörter, sondern Dein tägliches Brot.
Idealerweise kennst Du Dich mit NoSQL-Datenbanken, Elasticsearch oder auch
RabbitMQ gut aus.
Du hast Teamgeist und kannst sehr gut in Deutsch und Englisch kommunizieren.
Test Driven Development ist für Dich kein Problem und Dein täglicher Anspruch.

•
•

Wir fordern viel von Dir – Du bekommst auch viel von uns

●
●

Du arbeitest mit einer einzigartigen Machine-Learning-Technologie.

●

Unser brandneues Büro lässt keine Wünsche offen und liegt sehr zentral am
Albertplatz in der Dresdner Neustadt

●
●

Dienstliches Mobiltelefon

●
●

Wir unterstützen Dich bei Weiterbildungen.

●
●

Team-Events sind Teil unserer kooperativen Kultur.

Du kannst das Unternehmen und unsere Prozesse in unserem engagierten jungen
Team von Anfang an aktiv mitgestalten.

Wir bieten allen Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum
Homeoffice.
Komm zu uns und lerne von echten Innovatoren und Visionären: Wir haben clevere
Köpfe an Bord und legen Wert auf Knowledge-Transfer. Wir arbeiten und leben
eine proaktive, offene und ehrliche sowie lösungsorientierte Arbeitskultur.
Damit schon Dein Arbeitsweg Spaß macht, unterstützen wir Deine Mobilität mit
einem Nahverkehrsticket oder Job-Rad.

Du bist Dir unsicher, ob Du die ganze Liste erfüllst? Lass uns trotzdem sprechen; es gibt (fast)
nichts, was man mit Engagement nicht lernen kann! Wir freuen uns sehr, Dich
kennenzulernen! Übersende einfach Deinen CV an Antje unter recruiting@coraixx.com.
Start: sofort

Standort: Dresden
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Engagement: Vollzeit

