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Du bist bereit

Wir sind bereit

Du bist schon seit ein paar Jahren im Berufsleben, hast Software-Entwicklung als genau
das Richtige fur dich erkannt, deine Welt
sind Cloud-basierten Anwendungen, bei denen du sowohl Back- als auch Front-End-seitig durch Konzeption, Implementierung und
Test mitwirkst. Du bist fit und gut, und das
sehen auch andere so.

Wir sind ein Start-up im sechsten Lebensjahr, wir wachsen ohne Fremdkapital aus eigener Kraft mindestens 30% pro Jahr, Covid19 tangiert unsere Geschaftstatigkeit nicht.
Unsere Kunden sind international agierende
Unternehmen, die mechatronische Produkte
herstellen und in Serie fertigen. Fur die Entwicklungsprozesse unserer Kunden entwickeln wir Software-Werkzeuge, damit deren
Entwickler effizient und effektiv arbeiten
konnen. Unsere Starken sind:
• Unser weit uberdurchschnittliches Niveau in der Software-Entwicklung
• Unsere bedingungslose Orientierung
am Erfolg unserer Kunden
• Unser internes Miteinander, das auf
Achtung und Vertrauen, Selbst- und
Mitverantwortung, Fordern und Fordern, Leisten und Leben basiert.

Allerdings steckt noch mehr in dir…
• Du bist vielleicht nur ein Rad in einem
großen Getriebe und wurdest gerne
mehr als das sein.
• Du fuhlst vielleicht, dass eine neue Herausforderung gerade jetzt gut fur deine
Entwicklung und fur deinen Lebenslauf
ware.
• Du spurst vielleicht, dass du dir selbst
erarbeitet hast, was du kannst, weil das
von dir erwartet wurde, allerdings
auch, dass es cool ware, in einem Team
mit anderen auf Augenhohe selbst und
gemeinsam starker zu werden.
OK? Dann lies weiter, denn dann sind wir die
richtige Adresse fur deinen nachsten Schritt.
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Allerdings steckt noch mehr in uns…
Seit einem halben Jahr arbeiten wir an einem
neuen Produkt, einer anspruchsvollen Cloudbasierten Anwendung. Ein Prototyp ist fertig,
und die ersten Kundenruckmeldungen bestatigen, dass die Idee eine Bedarfslucke und ein
riesiges Marktpotential trifft. Die bisherige
Entwicklung haben erfahrene Entwickler
“nebenbei“ vorangetrieben, gestutzt auf zwei
angehende Fachinformatiker, in deren Konnen wir großes Vertrauen haben. Nach dem
Prototypenerfolg wollen wir unser neues
Produkt in die Verantwortung eines eigenen
Teams geben.
Deine Chance ist, in diesem Dreierteam der
Kopf zu sein.
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Du passt

Wir passen

Du passt auf die ausgeschriebene Stelle und zu uns, wenn du
dich in den nachfolgenden Punkten wiederfindest:

Bewirb dich uber unsere
Homepage oder per E-Mail
mit Lebenslauf, Zeugnissen
und Gehaltsvorstellungen –
von uns aus kann’s losgehen, sobald wir uns einig
sind.

• Du verstehst dich als Team-Player, mochtest mit deiner
Personlichkeit, deiner Erfahrung und deinem Konnen
zu Starkung und uberragender Starke deines Teams
und dem ihm anvertrauten Produkt beitragen
• Du weißt und hast fur dich entschieden, dass Struktur
und Disziplin notwendig und hilfreich sind – im Verein
mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand
• Du kennst die wesentlichen Prozesse im Application
Lifecycle Management und hast auch schon mit einem
unterstutzenden Werkzeug wie Integrity oder Polarion
gearbeitet
• Du bist vertraut mit Methoden der Zusammenarbeit in
Software-Entwicklungsprojekten wie Agile, Task und
Issue Management
• Du kannst die Grundsprachen HTML, CSS, JavaScript
und TypeScript souveran handhaben
• Du kannst basierend auf dem Vue-TechStack (Vue, Vue
Router, Vuex, Vuetify) Client-Anwendungen entwickeln
• Du kannst APIs uber ein Node-/Express-basiertes
Back-End bereitstellen und sie mit der Client-Anwendung integrieren
• Du bist in der Lage, das Back-End mit typischen Systemen/Schichten zu integrieren (Authentisierung,
Caching, Datenbanken, Logging, Reverse-Proxy)
• Du kennst Architekturen fur Cloud-Anwendungen und
kannst auf dieser Grundlage orientiert an internem
und externem Bedarf skalierbare Losungen konzipieren
• Du hast Erfahrung mit Docker und die Automatisierung
des Deployment-Prozesses ist fur Dich ein Muss
• Du bist vertraut mit Visual Studio Code

Selbstverstandlich begegnen
wir der Covid-19-Pandemie
mit Verantwortung. Das bedeutet, dass wir in unseren
Buroraumen einem angemessenen Hygienekonzept
folgen, allerdings fast alle
Mitarbeiter aktuell im
Home-Office arbeiten. Eine
Erfahrung, die wir auch uber
das Pandemieende hinaus
nutzen werden, ist, dass ein
ausgewogener Wechsel zwischen Prasenz- und Telearbeit fur beide Seiten Vorteile
hat.
Und es gibt noch viele weitere gute Grunde, zu uns zu
kommen…

Passt? Dann bewirb dich doch einfach.
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Gute Gründe, zu uns zu kommen
• Immer zuerst als Mensch und dann erst als Mitarbeiter wahrgenommen werden
• Individuelle Wertschatzung in einem mittelstandischen Unternehmen erleben,
das erfolgreich international an der Front des technologischen Fortschritts agiert
• Unbefristeten Anstellungsvertrag haben
mit marktkompatibler Vergutung und attraktiven Bonus-Optionen
• Flexible Arbeitszeit, Prasenz- und Telearbeit nutzen
fur die Balance zwischen Leisten und Leben
• Gefordert und gefordert werden durch Fuhrung, die nah dran ist,
sowie Programme und Maßnahmen, die weiterbringen
• Mitgestalten und Mitverantworten durfen
• Entscheidungen schnell und direkt bekommen
• Mit Kollegen zusammen sein, denen das Wir wichtiger ist als das Ich
• Verstandnis und Unterstutzung
fur fachliches und soziales Engagement außerhalb des Unternehmens erhalten

Wir freuen uns auf dich als starke Ergänzung eines starken Teams
Guido Lange
Geschäftsführender Gesellschafter

cip alpha GmbH & Co. KG
Ein Unternehmen der cip-Gruppe

+49 171 6 23 89 96
guido.lange@cip-alpha.eu

Wilhelmstraße 62 89518 Heidenheim

www.cip-alpha.eu
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Komplementärin cip lambda GmbH
Geschäftsführer der Komplementärin Guido Lange
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