
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für unseren Standort in Köln/Bonn:

DEINE AUFGABEN
Wir sind ein schnell agierendes, aufstrebendes Team, sodass Du von Beginn an unser Produkt 
mitgestalten und Du mit interessanten Herausforderungen wachsen kannst. 
In enger Abstimmung mit unseren Kunden entwickeln wir eine umfassende Plattform für die 
Gebäudereinigungs- und Gebäudedienstleistungsbranche. 
Zu den Themen, an denen Du mitwirkst, gehören u. A.:
 Hochverfügbare SaaS-Plattform: Unser Ziel ist es, eine robuste, hochverfügbare und

moderne Plattform für die Reinigungsbranche aufzubauen. Hierfür setzen wir auf einen
modernen Tech-Stack.

 Business-Prozesse: Im Rahmen der Plattformentwicklung gilt es nicht nur stupide nach
Pflichtenheft zu implementieren, sondern bestehende Prozesse zu verstehen, zu hinterfragen
und wo möglich zu optimieren.

DEINE AUFGABEN EN DETAIL:
 Du bist verantwortlich für unsere Mobile und WebApp, die für unsere Kunden im operativen

Tagesgeschäft essenziell ist.
 Du unterstützt unser Frontend und Design Team, indem Du schöne und einfach zu

bedienende Benutzeroberflächen erstellst und aktiv Verbesserungspotentiale identifizierst.
 Du baust Produkte, die unsere Kunden gerne benutzen und die auch für Digital-Newbies

intuitiv nutzbar sind.

DEIN PROFIL 
 Du bist versiert in der modernen Frontend-Entwicklung (HTML/CSS/JS) und mit folgenden

Technologien/Konzepten/Tools vertraut:
 Responsive Design
 Versionskontrolle (git; GitHub)
 Buildtools (wie z.B. Bower/Webpack, etc.)
 Nice to have: React / ReactNative Erfahrung
 Nice to have: Erfahrung in der Entwicklung von MobileApps
 Nice to have: JS ES2015++
 Nice to have: TDD

 Du arbeitest selbstständig und gehst Probleme strukturiert und proaktiv an.
 Du liebst Herausforderungen und arbeitest gerne mit motivierten Kollegen zusammen.

W e r k s t u d e n t I n
F r o n t e n d  D e v e l o p m e n t m/w/d

WARUM S2K DIGITAL
 Tiefe Einblicke in ein schnell wachsendes Technologie-Start-up an der Schnittstelle
 Herausfordernde Aufgaben in einem spannenden, teamorientierten Unternehmen mit flachen

Hierarchien
 Agile und kundenorientierte Produktentwicklung
 Unternehmerischer Geist kombiniert mit einer guten Work-Life-Balance
 Ein wettbewerbsfähiges Gehalt und flexible Arbeitszeiten

Wenn Du Dich der Herausforderung stellen willst, sende uns bitte 
Deine vollständige und detaillierte Bewerbung und begleite uns 
auf unserer Mission, die Reinigungsbranche zu revolutionieren! 

Bewirb Dich jetzt unter jobs@s2k.digital!




