Jeden Tag im selben Büro mit immer derselben Tätigkeit? Nicht unser Ding! Wir arbeiten remote und treffen uns
regelmäßig. Neugierig und voller Leidenschaft bauen wir ein Produkt, das Hotels begeistert. Als Team treiben wir
Innovationen voran – in Verbundenheit zu den Markenwerten von MountLytics: Intelligenz, Innovation, Inspiration,
Authentizität und Nachhaltigkeit. Du willst zum großen Ganzen beitragen? Dann werde Teil unseres Teams!

Frontend / Angular Entwickler_in (m/w/d)
Beginn: sofort | Standort: Leipzig – dein Arbeitsplatz: remote | Beschäftigung: Vollzeit
Deine Aufgaben
Bis Herbst 2019 wollen wir unser Frontend runderneuern. Aktuell arbeitet MountLytics mit einem MVP. Unsere ersten
Kunden sind begeistert und wollen mehr. Neue innovative Funktionen sollen von Beginn an nachhaltig designt und
umgesetzt werden. Du hast bereits Erfahrung damit Angular Projekte komplett aufzusetzen und bist verantwortlich
für die Umsetzung von neuen Funktionen im Frontend. Du gestaltest die Zukunft mit uns.
Dein Profil
Du bist ein_e eigenverantwortliche_r Macher_in (m/w/d) mit Leidenschaft für ansprechende, funktionale und
responsive Designs? Du schreckst nicht davor zurück, deine Ideen in Code umzusetzen und kennst dich mit Bootstrap
und Angular aus. Du hast eigene Vorstellungen und kannst selbst mit Stichpunkten etwas Handfestes entwerfen.
Offen für die Ideen anderer kannst du mit Feedback umgehen und dieses schnell in deine Arbeit einfließen lassen,
damit wir gemeinsam etwas Großartiges schaffen.
Wir bieten
Du bist aufgeschlossen gegenüber neuen Lösungen und Techniken und willst dich kontinuierlich weiterentwickeln?
Dann bieten wir dir ein kreatives Umfeld in einem Team, das Erfolge gemeinsam feiert und durch dick und dünn geht.
Wir geben dir Gestaltungsspielraum, um deine eigenen Ideen zu verwirklichen und pflegen echtes Teamwork, indem
wir stets unser Wissen teilen und uns bei unseren Aufgaben gegenseitig unterstützen. Weiterbildung ist uns enorm
wichtig - gemeinsam besprechen und planen wir deine!
Einige der Punkte treffen nicht ganz zu, aber du möchtest dich dennoch der Herausforderung stellen? Dann bewirb
dich trotzdem - wir wollen dich unbedingt kennenlernen!
Deine Bewerbung, bestehend aus einer kurzen Vorstellung und deinem Lebenslauf oder Github-Profil erreicht uns
am besten per E-Mail. Bewirb dich noch heute!
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