DEINE CHANCE:
UNSERE STELLENANGEBOTE.
Wir sind ein Berliner PropTech, das Investoren eine webbasierte Software bietet, um Immobilien passend zur Anlagestrategie zu finden, diese zu bewerten und im Anschluss den Ankauf zu steuern. Als bisher einziger deutscher Anbieter
schaffen wir damit ein komplettes Real Estate Online Trading mit allen benötigten Daten – digital auf nur einer Plattform. Die Datenbasis generieren wir, dank räumlich-ökonometrischer Modelle und Machine Learning, aus Big Data.
Im Rahmen unseres Geschäftsmodells entwickeln wir Software in Berlin und optimieren bzw. erweitern unsere Plattform für den digitalisierten Handel mit Investitionsimmobilien stetig. Wir arbeiten agil und hoch motiviert. Das Team
steht im Mittelpunkt: Cross-funktional, hoch professionell und mit einer Stärke von 5–6 Personen werdet ihr die Arbeitsprozesse vorantreiben und dabei eigenverantwortlich eure Services schreiben. Mit unserem Team haben wir schon einiges auf die Beine gestellt und benötigen ab sofort in Vollzeit die Unterstützung eines/r erfahrenen

SENIOR FRONTEND ARCHITECT (M/W)
DEIN PROFIL:
Du hast ein abgeschlossenes Studium mit IT-Schwerpunkt und/oder fundierte Berufserfahrung.
Du bist seit vielen Jahren Profi mit Fokus auf dem
Frontend.
Du verantwortest die Benutzerschnittstelle.
Du freust dich, wenn es heißt Javascript/ HTML/ CSS zu
schreiben bzw. mit Angular, React oder Typescript zu
arbeiten.
Du kennst dich im Dunstkreis um npm und webpack
aus und weißt was Clean Code, TDD, Cucumber und CD
bedeuten.

DEINE AUFGABEN:
Du verantwortest maßgeblich die technische Gestaltung unseres Frontends.
Du trägst aktiv dazu bei, Stolpersteine, Probleme
und Hürden bei der Frontend-Entwicklung weg- bzw.
abzubauen.
Du hilfst und befähigst unser UX-Team dazu, Software
für Menschen zu gestalten.

WIR BIETEN:
Viele spannende Aufgaben und ein sympathisches
Team in einem schönen Büro im Herzen Berlins
Raum für deine Ideen und die eigene Entwicklung
Flexible Arbeitszeiten
Teilnahme an Konferenzen und Trainings
Frisches Bio-Obst und Getränke
Eine attraktive Vergütung

INTERESSIERT?
Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit dem frühestmöglichen Eintrittstermin per
E-Mail an: jobs@21re.de

21st Real Estate GmbH | Hausvogteiplatz 11 | 10117 Berlin | www.21re.de

In der zweiten Runde erhältst du eine Aufgabe, die du
in freier Zeiteinteilung erledigst. Gefällt uns das Ergebnis,
laden wir dich zu einem Interview mit uns ein. Hier hast
du die Möglichkeit, uns und deine zukünftigen Kollegen
kennenzulernen, die Arbeitsatmosphäre aufzunehmen
und erste Eindrücke zu sammeln.

