Frontend Entwickler (Senior)
wealthpilot ist Marktführer in cloudbasierter Software für das hybride Vermögensmanagement. Unsere
Vision ist die Demokratisierung des professionellen Wealth Managements durch Technologie.
wealthpilot ermöglicht dies durch Automatisierung von zuvor manuellen, zeitaufwendigen und teuren
Prozessen sowie einem einmaligen Kundenerlebnis für Wealth Manager und Endkunden. wealthpilot ist
bereits bei über 4.500 Usern im Einsatz, welche tagtäglich Vermögenswerte von über 12 Mrd. € mit
wealthpilot analysieren und planen. wealthpilot hat Büros in München sowie Graz und ist im vergangenen
Jahr um über 350% gewachsen. Für unsere Vision und die Aussicht ein Unternehmen mitprägen zu
können, suchen wir Dich!
Als Mitarbeiter von wealthpilot erlebst Du Startup-Atmosphäre hautnah und partizipierst an allen
Themen, die beim Aufbau eines skalierbaren Unternehmens wichtig sind! Ob agile
Organisationsentwicklung, Ausarbeiten spannender Use Cases, Umgang mit schnellem Wachstum oder
das Meistern unlösbar scheinender Herausforderungen durch Teamspirit – all das wirst Du bei uns
kennenlernen und mitentwickeln!
In der Position als Senior Frontend Entwickler arbeitest du entscheidend an der Frontend-Architektur mit.
Das bestehende AngularJS Framework soll dabei zeitnah auf eine state-of-the-art Technologie
aktualisiert werden. Du bringst idealerweise Erfahrung in einem oder mehreren der gängigen FrontendFrameworks mit und kannst auf ein fundiertes JavaScript und CSS-Wissen zurückgreifen. Du hast
außerdem auch noch Spaß an der Umsetzung moderner Web-Applikationen und bringst das dafür
notwendige grafische Gespür mit? Dann suchen wir möglicherweise genau Dich!

Deine Aufgaben:
Werde ein entscheidender Teil in
unserer agilen SoftwareEntwicklung
Übernimm eine führende Rolle bei
der Definition der FrontendArchitektur
Baue mit uns das
Entwicklungsteam weiter aus

Dein Profil:
Du bist ein heller Kopf mit einschlägiger Ausbildung,
bringst genug Leidenschaft für Software-Entwicklung mit,
hast Spaß an Technologien, Liebe zum Detail und willst
täglich Deine Gehirnzellen zum Schwitzen bringen?
Du hast schon mehrjährige Erfahrung im Bereich der
Frontend-Entwicklung sammeln können?
Du arbeitest und findest Lösungen selbstständig?

Was wir Dir bieten:
Arbeite mit sehr erfahrenen Top-ITlern in einem komplett agilen Entwicklungsprozess zusammen
Verwirkliche Deine eigenen Ideen und sieh zu, wie sie Früchte tragen
Genieße individuelle Förderung in einem jungen und flexiblen Team
Nutze flexible Arbeitszeiten und -plätze – unser Team ist bisher zwischen München und Graz
aufgeteilt
Arbeite direkt mit den Geschäftsführern zusammen
Neugierig?
Dann bewirb Dich jetzt per Mail mit Deinem Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen - Bitte gib bei
Deiner Bewerbung auch Deine Gehaltsvorstellung und den frühsten Starttermin an. Dein Ansprechpartner
ist Daniel (career@wealthpilot.de)

