Sie wollen in spannenden Projekten innovative IT-Lösungen für anspruchsvolle Kunden
entwickeln?
Sie möchten mit uns komplexe Aufgabenstellungen lösen?
Sie wollen Veränderungen in wechselnden Projektumfeldern aktiv begleiten?
Dann sind Sie bei uns richtig - verstärken Sie unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt
in Darmstadt als
Software-Entwickler (m,w)
Ihre Aufgaben:






Zusammen mit unserem engagierten Team arbeiten Sie an der Weiterentwicklung
unserer erfolgreichen semantischen Graphdatenbank i-views
Sie analysieren, konzeptionieren und designen Softwarelösungen
Sie programmieren neue Funktionalitäten der Applikation oder entwickeln bestehende
Funktionen weiter
Sie verantworten die Integrationen von Applikationsfunktionen bzw. neuer
Systemkomponenten in unserer Applikation oder / und beim Kunden
Nach der Einarbeitungsphase beraten Sie Kundenanforderungen und unterstützen bei
Angebotserstellungen

Was bringen Sie mit:

•
•
•







Ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Wirtschaftsinformatik/
Informatik, Elektronik oder eines anderen technischen Studiengangs
Strukturierte, eigenständige und ergebnisorientierte Arbeitsweise und den Willen,
zusammen im Team etwas zu erreichen
Ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung
Hohe Eigeninitiative und agile Software-Entwicklungsmethoden
Sehr gute Javascript Skills: Javascript Frontend/ Template-Frameworks.
Vorzugsweise ractive.js und Mustache/Handlebars
Sicherer Umgang mit REST und JSON
Node.js + Tools wie Grunt/bower/LESS und git
Sehr gute Kenntnisse in HTML5 und CSS3
Idealerweise Kenntnisse in Semantischen Datenbanken/Wissensnetzen
Englischkenntnisse sollten ebenfalls gegeben sein

Wir bieten:
Ein tolles Arbeitsumfeld in einer mittelständisch geprägten, agilen und pragmatischen
Unternehmenskultur.
In
flachen
Strukturen
haben
Sie
einen
großen
Entscheidungsspielraum und sind an vielen strategischen Entscheidungen direkt beteiligt.
Sie arbeiten in einem großartigen Team an einem spannenden Thema mit viel Zukunft.
Alle sind mit Leidenschaft dabei, erwarten dasselbe von Ihnen und freuen sich auf Ihre
Unterstützung!
Interessiert?
Prima, wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung und freuen uns auf Ihre aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und Verfügbarkeit per
E-Mail an bewerber@i-views.com.

Die intelligent views gmbh ist mit i-views, der Datenbank, die funktioniert wie Menschen
denken, führender Anbieter semantischer Technologie. Seit ihrem Gründungstag 1997
wurde i-views stets weiterentwickelt. Inzwischen ist die semantische Graphdatenbank in
über 150 Anwendungen bei namhaften Unternehmen aus der Industrie im Einsatz.
Durch Kooperationen mit Forschungspartnern wird die Kernentwicklung von i-views stetig
vorangetrieben, während Kooperationen mit Technologie-, Umsetzungs-, Beratungs- und
Lösungspartnern eine große Bandbreite an spezifischen Anwendungen semantischer
Netze hervorbringt. Gemeinsam mit unseren Partnern ist unser Selbstverständnis auf
höchster Qualität verpflichtend: Zuhören, verstehen, finden – das ist unser Anspruch.
2015 zeichnete Gartner die intelligent views gmbh als „Cool Vendor“ in Datenintegration
und Datenqualität aus. Die große Bedeutung semantischer Modellierung für den
einfachen, agilen Umgang mit strukturierten und unstrukturierten Daten wurde dabei
besonders hervorgehoben.
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