Senior Frontend Developer (w/m/d)
Die Digitalisierung sorgt auch im Bereich des Fernsehens dafür, dass kein Stein auf dem
anderen bleibt. Netflix & Co sind erst der Anfang einer Entwicklung, in der sich das gute alte
Fernsehen sich in eine faszinierende Welt von IP-Entertainment weiterentwickelt.
In München wird aus diesen Visionen Wirklichkeit. Die EXARING AG entwickelt mit waipu.tv das
marktführende IPTV-Angebot in Deutschland. Waipu.tv erreicht schon über drei Millionen
Kunden und erzielt dabei mit Abstand die besten Bewertungen im Markt. waipu.tv verbindet alle
Vorteile der digitalen Welt konsequent mit der Stabilität und Qualität des guten alten Fernsehens
und wird so zur Brücke in die neue Welt – nicht nur für Nerds sondern für alle.
Wir lieben Fernsehen, weil Fernsehen immer noch das beliebteste Entertainment Erlebnis
unserer Kunden ist. Wir arbeiten nur mit den Besten der Branche und nur mit neuesten
Technologien – das alles natürlich agil. Wir geben Raum für Innovation und gute Ideen. Ob
Ideen gut sind, entscheidet bei uns der Kunde.
Werde Teil des besten Teams und lass uns wissen, was Du mit uns erreichen möchtest!

Dein Aufgabenbereich
•

•
•

Du entwickelst und betreust unsere diversen Web Frontends (Kundenportal, Mobile
HTML5 Komponenten, React Applikationen) und Streaming Applikationen (Google
Chromecast).
Du bist Teil eines agilen Teams mit einem hohen Maß an Gestaltungsspielraum und
Eigenverantwortung.
Du bist für den kompletten Softwarezyklus verantwortlich - von der Konzeption über die
Implementierung bis hin zur betrieblichen Verantwortung.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du bist leidenschaftlicher Frontend Developer und die Entwicklung moderner Software
auf Basis von Web-Technologien, lassen dein Herz höher schlagen.
Du hast fundierte Kenntnisse in den gängigen Frontend-Technologien und bringst
praktische Erfahrung in JavaScript Frameworks mit, idealerweise React.
Du bist ein Teamplayer und gegenseitige Unterstützung im Team zur Erreichung
gemeinsamer Ziele ist für Dich selbstverständlich.
SOLID-Prinzipien, Design Pattern und Clean Coding sind für Dich keine Fremdwörter.
Du scheust dich nicht deinen geschriebenen Code mit Software-Tests abzusichern.
Du hast Interesse an neuen Technologien und Konzepten und erkennst das Potential
diese einzusetzen.
Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab.

Was wir Dir bieten
•

Keine Langeweile – Dein Aufgabenfeld ist genauso abwechslungsreich wie
anspruchsvoll im interessanten Gebiet des Video-Streamings und der
Kundenverwaltung.

•
•
•
•
•
•

•
•

Einen modernen Technologie-Stack in einem innovativen Umfeld, den ihr im Team frei
verwalten und weiterentwickeln könnt.
Du hast bei uns die Gelegenheit eigene Ideen einzubringen und diese auch umzusetzen.
Kontinuierliches Lernen und freie Weiterbildungsmöglichkeiten.
Sicherheit und eine gesunde Work-Life-Balance: flexible Arbeitszeiten, Remote-FriendlyAnsatz und Tools für eine gesunde Team-Kommunikation
Ein sympathisches, kollegiales Umfeld mit einer Du-Kultur und flachen Hierarchien.
Teamzusammenhalt und gemeinsame Aktivitäten: Sei es der obligatorische Tisch-Kicker,
Tischtennis, Darts oder eigens organisierte Aktionen, wie Klettern oder z.B. SpieleAbende.
Wir lieben und leben ein agiles Arbeitsumfeld. Wir arbeiten im Kanban Team mit einem
offenen Board, regelmäßigen Retros und täglichen Stand-Ups.
Arbeitsgerät, Entwicklungsumgebung und Tools nach Wahl - ob MacBook oder Dell XPS,
VSCode oder IntelliJ - Du entscheidest!

Auszug des Tech-Stacks
React bzw. Preact, Vanilla JS / ES6+ Modules, Webpack, Browserify, Node.js & NPM, Jest,
WebDriverIO, Jasmin, CI Testing & Continuous Delivery, Video und Audio Streaming,
Handlebars, Mustache, zukünftig: Apollo, GraphQL
Wir möchten so schnell wie möglich mit Dir durchstarten. Wir freuen uns auf Dich!
Wenn Dich die Beschreibung anspricht und Du die Erfahrungen hast, die wir suchen, freuen wir
uns, Dich baldmöglichst kennenzulernen. Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen
ausschließlich per E-Mail an jobs@exaring.de.

