Frontend Developer (m/w)
FESTANSTELLUNG (VOLLZEIT) | AB SOFORT | IN KIEL
(ENGLISH SPEAKING PERSONS PLEASE SCROLL DOWN!)

Aufgaben:
Entwickle gemeinsam mit uns eine fortschrittliche ‚Software-as-a-Service‘-Plattform für das Management von Musikkünstlern
und anderen Personenmarken. In unserem agilen, erfahrenen und interdisziplinären Startup Team mit flacher Hierarchie bist
du maßgeblich an der Konzeption und Erschaffung einer modernen und skalierbaren Webplattform beteiligt.
Du arbeitest im engen Austausch mit dem Team zusammen, um die tamanguu Anwendungen zu entwickeln und erfolgreich
auf dem Markt zu positionieren.

Dein Profil:
Du bist ein Spezialist/in im Bereich Web-Frontend-Entwicklung und hast einschlägige Berufserfahrung. Kenntnisse in agilem
Projektmanagement, den gängigen Werkzeugen wie git oder svn und Continuous Integration-Systemen, sichere
Kommunikation in Englisch sowie ausgiebige Erfahrung in einem Framework für Web-Entwicklung setzen wir als gegeben
voraus. Deutschkenntnisse wären von Vorteil.
Du kannst Aufgaben sowohl aus technischer Sicht als auch aus der Perspektive eines Endanwenders verstehen. Du kannst
Designvorgaben in HTML, CSS und Javascript umsetzen und verstehst die Anbindung an ein bestehendes Backend mit
Websockets und einer REST-API. Eine Javascript-Alternative wie Clojurescript spornt Dich an. Nicht zuletzt bist Du eine offene
und eigenverantwortliche Person, die Freude an dynamischer, interdisziplinärer Teamarbeit mitbringt.

Unser Unternehmen:
Wir sind ein in 2017 gegründetes, ausgezeichnetes Startup Unternehmen aus Kiel mit der Vision, ganzheitliches
Künstlermanagement in einer smarten, fortschrittlichen Software-as-a-Service Anwendung zu begleiten und zu optimieren.
Unser erstes Modul, tamanguu.contacts, ist ein digitales Assistenztool für Networking und Relationship Management, die
derzeit für den Markteintritt vorbereitet wird. Um dieses Ziel besser und schneller zu erreichen. erweitern wir unser fähiges
und motiviertes Team rund um die Geschäftsführer Dr. Johannes Ripken (langjähriger Musikmanager, Dozent und
Fachbuchautor) und Dr. Wolfram Schroers (renommierter Softwareentwickler, Dozent und Fachbuchautor) auf. Begleitet
wird das Unternehmen zudem von den beiden Gesellschaftern Michael Arpe und Susanne Arpe-Darwisch.
Gestalte und ebne mit uns den Weg für ein fortschrittliches und erweitertes Künstlermanagement im komplexer werdenden
digitalen Zeitalter, in dem wir die Akteure der Musikindustrie in ihren Aufgaben mit einem digitalen Assistenten begleiten,
beraten, unterstützen, vernetzen und verbessern.

Bewirb Dich jetzt…
für die Festanstellung mit aussagekräftigen Unterlagen und Lebenslauf in deutscher oder CV in englischer Sprache und einer
Liste Deiner Open Source Projekte oder vergleichbarer Referenzen, auf die Du stolz bist, per Email an:
info@tamanguu.de
Postadresse:
Tamanguu GmbH & Co. KG
Niemannsweg 85
24105 Kiel
Ansprechpartner:
Dr. Johannes Ripken
Email: info@tamanguu.de
Tel: +49 431 2598 1459

Front-end Developer
FULL-TIME | IMMEDIATE | BASED IN KIEL

Your job:
You will join us in developing an advanced “software as a service” (SaaS) platform for the management of music artists and
similar people-centered brands. You will be part of our agile, experienced and inter-disciplinary team with a flat hierarchy.
You will contribute significantly during the conception and implementation of a modern and scalable web application.
You will collaborate closely with the existing team during the development of tamanguu and when the platform will be
entering the market.

Your skills:
You are an expert in web front-end development and have a track record of such projects. You are acquainted with agile
project management, common tools like git or svn, Continuous Integration systems and fluent in English. You furthermore
have a proven track record of work with a contemporary framework for web development. Speaking German would be
advantageous.
You understand tasks from a technical perspective as well as from the end users’ point of view. You are able to implement
design specifications in HTML, CSS and Javascript. You also understand the integration of websockets and a REST-API. An
alternative to Javascript like Clojurescript stimulates your thought process. Last but not least you are an open-minded person
who enjoys a dynamic and inter-disciplinary team spirit.

Our business:
We are an awarded, ambitious startup based in Kiel and found in 2017. Our vision is to become the leading digital solution
for smart, advanced artist management. Our first module, tamanguu.contacts, is a digital assistant tool for networking and
relationship management, which is currently being prepared for its market launch. In order to pursue this time even better
and quicker, we expand our capable and motivated team around the CEOs Dr. Johannes Ripken (a music manager himself,
lecturer and author) and Dr. Wolfram Schroers (experienced software engineer, lecturer and author). The team is also
backed by the experienced co-founders Michael Arpe and Susanne Arpe-Darwisch.
Join us on the path to a sophisticated and advanced artist management in the increasingly complex digital age! We help the
music industry by assisting the players in their work with a digital assistant that advises and supports them and improves
their networking processes.

Apply now:
Send your application material, your CV in German or English and a list of Open Source projects or similar references you
are proud of to:
info@tamanguu.de
Address:
Tamanguu GmbH & Co. KG
Niemannsweg 85
24105 Kiel
Contact person:
Dr. Johannes Ripken
Email: info@tamanguu.de
Tel: +49 431 2598 1459

