FRONT-END / UX DEVELOPER (M/F/D)
BECOME PART OF AN AI REVOLUTION
natif.ai is a young deep-tech company. We at natif.ai are developing an artificial intelligence that is
supporting our customers to derive knowledge out of all kind of documents and to automate the processes
around them.
Every day people spend a lot of time and effort manually extracting and processing data from these
documents. We will stop that and give them the time to focus on decisions and tasks that really matters.
We use a unique combination of computer vision and natural language processing to solve this problem
efficiently, scalable and cost-effectively.

WHAT WE OFFER:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Our employees matter to us: We offer you a permanent contract
Challenging tasks at the latest development of software engineering
Work-Life-Balance: Flexible working hours
The environment to personally and professionally grow with a young and striving company
Work directly on campus close to the DFKI
Home Office by arrangement
Open corporate culture with super flat hierarchies
involvement in exciting, innovative projects
The best colleagues and a great team spirit

YOUR MISSION:
§
§
§
§

You work with an exciting tech stack breaking new ground like React
You will have to create interfaces of our software and tools
Improving the user experience for amazing products is what makes you happy
You help us to define our frontend guidelines, best practices, unified conventions and frameworks

YOUR PROFILE:
§
§
§
§
§
§
§
§

You are developer with all your heart, a Software Craft(wo)man, a nerd, a geek or a Software Artist
At least 2 years of experience in professional software development (a university degree in Computer
Science is a plus)
Experience in frontend software engineering, using modern JS libraries and frameworks such as Vue.js,
React, Redux and TypeScript
Excellent knowledge of frontend development patterns and methodologies as well as the integration of
best practices in software engineering
Design skills as well as sense for user experience and ergonomics complete your profile
Skills in communicating with empathy, influence and inspiration as well as in dealing with and solving
conflicts
Passionate about application lifecycle management issues, including software testing, software
maintenance, CI / CD, logging, monitoring and release management
Business fluent in English, German is a plus

Get in contact with us at:

START@NATIF.AI
natif.ai GmbH | Campus A1 1 | 66123 Saarbrücken

FRONT-END / UX DEVELOPER (M/F/D)
WERDE TEIL DER KI REVOLUTION
natif.ai ist ein junges Dee-Tech Unternehmen aus Saarbrücken. Wir bei natif.ai entwickeln eine künstliche
Intelligenz, die unsere Kunden dabei unterstützt, relevante Informationen aus verschiedensten
Dokumenten zu extrahieren und die entsprechenden Prozesse zu automatisieren.
Jeden Tag verbringen Menschen viel Zeit und Mühe damit, manuell Daten aus diesen Dokumenten zu
erkennen und abzutippen. Dies wollen wir ändern und ihnen die Zeit geben, sich auf die wirklich wichtigen
Entscheidungen und Aufgaben zu konzentrieren.
Wir verwenden eine einzigartige Kombination von Computer Vision und Natural Language Processing um
dieses Problem effizient, skalierbar und kostengünstig zu lösen.

WAS WIR ANBIETEN:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Unsere Mitarbeiter sind uns wichtig: Wir haben nur unbefristete Verträge
Herausfordernde Aufgaben auf dem neuesten Stand der Software-Entwicklung
Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten
Das Umfeld für persönliche und berufliche Weiterentwicklung in einem jungen und aufstrebenden
Unternehmen
Arbeiten direkt auf dem Campus in Saarbrücken
Home Office nach Vereinbarung
Offene Unternehmenskultur mit superflachen Hierarchien
Beteiligung an spannenden, innovativen Projekten
Die besten Kollegen und ein großartiger Teamgeist

DEINE MISSION:
§
§
§
§

Du arbeitest mit einem aufregenden Technologie Stack wie zb. React
Du programmierst Schnittstellen sowie User-Interfaces und Tools
Die User Experience aufregender Software-Produkte zu verbessern macht dich glücklich
Du hilfst uns bei der Definition unserer Frontend-Guidelines und Frameworks

DEIN PROFIL:
§
§
§
§
§
§
§
§

Du bist von ganzem Herzen Entwickler, ein Nerd, ein Geek oder ein Software-Künstler
Mindestens 2 Jahre Erfahrung in professioneller Software-Entwicklung (ein Universitätsabschluss in
Informatik ist ein Plus)
Erfahrung im Frontend-Software-Engineering unter Verwendung moderner JS-Bibliotheken und
Frameworks wie Vue.js, React, Redux und TypeScript
Ausgezeichnete Kenntnisse von Frontend-Pattern und -methoden sowie der Integration von Best
Practices im Software Engineering
Designfähigkeiten sowie Sinn für User-Experience und Ergonomie runden Ihr Profil ab
Team-Fähigkeit
Du beschäftigst dich leidenschaftlich mit Fragen des Application Lifecycle Management, einschließlich
Software-Tests, Software-Wartung, CI / CD, Protokollierung, Überwachung und Release-Management
Verhandlungssichere Englischkenntnisse, Deutsch ist ein Plus

Kontaktiere uns jetzt unter:

START@NATIF.AI
natif.ai GmbH | Campus A1 1 | 66123 Saarbrücken

