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Deine Aufgaben


Dein Profil


Das bieten wir dir


personal@flotteladen.de




Um das Team rund um die Flotteladen App und das Front End verschiedener Flotteladen 
Produkte zu stärken, suchen wir aktuell eine:n App & Front End Developer. Ob als erfahrene:r 
Entwickler:in oder Berufseinsteiger:in - lass uns gemeinsam definieren, wie wir 
zusammenpassen.



Folgende Aufgaben warten bei der Umsetzung des UI-/ UX-Benutzer-Erlebnisses bei Flotteladen 
auf dich

 du entwickelst eigenständig und test-getrieben Lösungen innerhalb unseres SCRUM-Team
 du findest du passende technische Lösung für die Anforderungen an die Benutzeroberfläche, 

die durch Funktionalität und Qualität überzeuge
 zusammen mit den Kolleg:innen aus dem Design gestaltest du Weboberflächen mit React 

und Material U
 du unterstützt das Team bei der Weiterentwicklung der Flotteladen App mit React und 

Material UI



In unser Team passt du hervorragend, wen

 du dein Studium der Informatik, des Software Engineering oder ähnliches erfolgreich 
abgeschlossen hast oder anderweitig Erfahrungen in diesem Bereich sammeln konntes

 du für Softwareentwicklung brennst und du unsere Begeisterung für Elektromobilität teils
 du dich mit Web-Technologien auskennst und mit React JS, JavaScript, TypeScript, Material 

Design und Figma vertraut bis
 HTTP, REST, JSON sind keine Unbekannten für dic
 du neben deinen Development-Skills ein Auge fürs Detail und Ästhetik, sowie ein Gespür für 

Usability mitbrings
 du über deine Erfolge und auch Hürden offen und transparent kommunizierst und Fehler 

nutzt, um daraus zu lerne
 du ein Teamplayer bist und mit deinem Können das Team ergänzt und unterstütz
 Weiterbildung und Neues ausprobieren Teil deiner DNA ist



Flotteladen bietet dir die Möglichkeit dein Können in einem jungen und wachsendem 
Unternehmen einzubringen. Gemeinsam schaffen wir einen Mehrwert. Ach, und nicht zu 
vergessen

 Raum für eigene Ideen sowie fachliche und persönliche Entwicklun
 Offenheit gegenüber Technologien, Programmiersprachen und Framework
 Flexible Arbeitszeiten, sowohl im Büro mit Nähe zum Bodensee als auch remot
 flache Hierarchien, direkte Wege und eine Austausch mit Kollegen auf Augenhöh
 Sportangebote in Form von Firmenfitness und SUPs zur freien Verfügun
 Firmenevents bei denen Spaß und das Team im Mittelpunkt steh
 natürlich auch Kaffee und Schokolade (auf eigene Verantwortung)



Klingt nach dir? Super!

Schick uns deinen CV und ein paar Worte zu dir und deiner Motivation an 

Über uns

Die Flotteladen GmbH ist ein junges und dynamisches Unternehmen mit Sitz in Allensbach am 
schönen Bodensee. Unseren Antrieb finden wir in der Elektromobilität - genauer in 
Ladeinfrastruktur. Flotteladen produziert, programmiert und vertreibt ein Last- und 
Lademanagement für die Wohnungswirtschaft. Überall dort, wo mehrere Elektroautos parallel 
geladen werden sollen, kann das intelligente Lastmanagement von Flotteladen eingesetzt 
werden. Hierfür nötig sind das Lastmanagement in Hard- und Software, Ladepunkte und 
digitale Anwendungen - eine ganzheitliche Ladelösung.

Wir suchen Mitgestalter! Dabei sind Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Alter, 
Behinderung, Religion sowie sonstige Weltanschauungen nicht entscheidend.



