
Web-App Developer (m/w/d)

Was wir machen
Die weltweite Wirtschaft steht vor großen Umbrüchen: Digitale Transformation, New Work und Nachhaltigkeit. Um
diese Herausforderungen bewältigen zu können, brauchen Mitarbeiter und Führungskräfte neue Kompetenzen. i40 ist
eines der weltweit führenden EdTechs mit innovativen Lernlösungen für Unternehmen in 14 Ländern mit mehr als
350.000 Lernern, die unsere Lernlösungen nutzen. Im Jahr 2022 und 2023 hat i40 den deutschen E-Learning Award
gewonnen. i40 – the future skills company

Deine Chance
Für unser Wachstum suchen wir Verstärkung in unserem IT-Team. Mit uns hast du die Gelegenheit, dich mit neuen
Trends und Technologien auseinanderzusetzen und die besten Weiterbildungsinhalte für führende Unternehmen
weltweit zu erstellen.

Du wirst Teil eines interdisziplinären und jungen Expertenteams und hast die Chance, dich durch deine Arbeit bei uns
weiterzuentwickeln. Du bist richtig bei uns, wenn du Begeisterung für die digitale Transformation, für Weiterbildung
und für die Zukunft des Lernens hast.

Deine Aufgaben
• Du implementierst moderne Lösungen mit
Technologien wie Next.js, Node.js, TypeScript und
SCSS.

• Du gestaltest unsere Front-end-Architektur aktiv mit.

• Du entwickelst innovative, multimediale Lernelemente
für unsere Produkte (bspw. Text-Bild-Elemente oder
interaktive Visualisierungen einer Blockchain).

• Du unterstützt unsere internen Prozesse durch den
Aufbau von Mini-Web-Apps (bspw. Filesharing-
Dienst).

• Du realisierst Continuous Integration und Deployment.

Unsere Anforderungen an dich
• Laufendes Studium der Informatik oder einer
vergleichbaren Fachrichtung

• Du hast fundierte Kenntnisse in der Entwicklung
moderner Web-Apps mittels TypeScript und React.

• Du hast praktische Kenntnisse im Umgang mit
relationalen oder dokumentenorientierten
Datenbanken.

• Du hast einen hohen Anspruch an Softwarequalität
und bewahrst diese durch automatisierte Tests sowie
Architektur- und Codereviews.

• Du hast eine hohe Kommunikations-
und Teamfähigkeit und besitzt sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

• Du magst eigenverantwortliches Arbeiten mit viel
Gestaltungsspielraum und bringst gerne kreative
Ideen ein.

• Kenntnisse in Softwareentwicklung und agiler
Zusammenarbeit in Projekten, sowie Erfahrungen in
den Bereichen Weiterbildung, Schulung und Lernen
(Weiterbildungs- und E-Learning-Markt) sind ein
großer Pluspunkt.

Was bieten wir dir
• Eine respektvolle und wertschätzende
Unternehmenskultur, in der das Team im Mittelpunkt
steht.

• Frühe Verantwortungsübernahme und
abwechslungsreiche Aufgaben.

• Weiterbildungsmöglichkeiten für deine eigene
Entwicklung.

• Flexible Arbeitszeitmodelle in Absprache zwischen dir
und uns.

• Flexible Arbeit; idealerweise in einer Mischung aus
Home Office und Präsenz.

• Regelmäßige Team Events.

Bewirb dich jetzt!
Dein Ansprechpartner:

Dr. Philipp Ramin
info@i40.de

Mehr über uns findest du auf i40.de

Praktikum / Werkstudent


