FILLING YOUR NEEDS

Rommelag iLabs ist die Ideenschmiede für innovative Lösungen rund um das Thema Digitalisierung und
Industrie 4.0 innerhalb der Rommelag Unternehmensgruppe.
Werde Teil unseres Teams am Standort Karlsruhe als

Software Entwickler Frontend m/w/d
Über die Position

Aktuell entwickeln wir eine universelle Plattform, die vor allem im Pharma-Umfeld die Vorteile von IoT und
Industrie 4.0 mit den regulatorischen Vorgaben vereint. Die Evolutionsschritte gehen üblicherweise mit
ausgewählten Kundenprojekten einher, die uns helfen, unsere Produkte und Strategie zu definieren. Um
unsere Plattform weiterzuentwickeln, suchen wir Verstärkung für unser Frontend-Team, welches sich vor
allem mit Benutzerinteraktion und klarer Visualisierung von großen Datenmengen beschäftigt.
Was Dich erwartet

Du arbeitest auf technischem Level eng mit Kollegen aus den Bereichen Frontend und Backend
zusammen, koordinierst relevante Details und strukturierst Anforderungen
Du kümmerst Dich um Teile unserer Benutzeroberfläche und hilfst uns diese an den richtigen Stellen
auszubauen und weiterzudenken
Wir verwenden moderne Entwicklungsmethoden in einer CI basierten Toolchain (Atlassian, Jenkins,
Google Cloud), arbeiten agil und verbessern kontinuierlich und flexibel unsere Arbeitsweise
Wir sind ein kleines Team aus erfahrenen und motivierten Kollegen, das sich gerne weiterbildet und
Wert auf ein angenehmes Arbeitsumfeld legt
Was wir erwarten

Du hast einen Hintergrund in Mediendesign, also ein(e) Ausbildung/Studium im Bereich
(Medien-)Informatik, Web-Design oder Vergleichbarem
Du kannst Web Apps entwickeln, kennst Branching-Workflows und hast möglicherweise schon an
OpenSource-Projekten mitgewirkt oder selbst welche betreut
Du hast bestenfalls schon einige Jahre mit Tools wie git und JavaScript-basierten
Webframeworks wie z.B. Meteor oder React gearbeitet und weißt, wie wichtig Code Reviews
und automatische Tests sind
Du bist ein Teamplayer, bist aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien und kannst gut auf
Deutsch und Englisch kommunizieren
Du bist interessiert? Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail,
an die Rommelag iLabs GmbH, z. H. Herrn Marcel Gehrlein, Hirschstr. 7, 76133 Karlsruhe,
marcel.gehrlein@rommelag.com.

Mit ihren vier Divisionen ENGINEERING, CMO, FLEX und SERVICE steht Rommelag für einen
starken Verbund dezentral und operativ eigenständig geführter Unternehmen in Deutschland
und der Schweiz, die innovative und flexible Verpackungslösungen für die Pharma-, Kosmetikund Lebensmittelindustrie entwickeln.

www.rommelag.com

