
 
 
 
Senior JavaScript Entwickler – MERN Stack (m/w/d) 
 

 

justTRADE ist ein junges FinTech Startup im Herzen der Bankenmetropole Frankfurt 
am Main. Es wurde in 2018 gegründet, um den Wertpapierhandel zu 0€ Orderprovision (zzgl. 
marktübliche Spreads) bei trotzdem sehr breiten Angebot zu revolutionieren.  

justTRADE ist mit einem Team aus Banking-, Brokerage-, IT- und Marketing-Experten 
angetreten, um mit der richtigen Mischung aus Innovationen und Sicherheit, ganz viel 

Herzblut und starker Kundenfokussierung das bestmögliche Trading-Angebot am deutschen 

und europäischen Markt zu entwickeln. Das junge Startup arbeitet dabei eng mit der Sutor 

Bank zusammen, einer seit 1921 bestehenden Privatbank aus Hamburg, sowie mit weiteren 

namhaften Partnern, wie z.B. Citi, Société Générale, UBS und Vontobel. 

 

 

Wir suchen ab sofort einen: 

Senior JavaScript Entwickler   - MERN Stack (m/w/d) 
 
 Was wir bieten 
 
• Start-Up Mentalität - ein extrem dynamisches Umfeld und die Zusammenarbeit mit sehr 

erfahrenen Experten sowohl fachlich als auch technisch 

• Kurse und Material zur Weiterbildung, sowie gemeinsame Teilnahme an Fachkongressen 
• Flache Hierarchien mit viel Respekt und Freiraum für die persönliche und fachliche 

Weiterentwicklung 
• Flexible Vertrauensarbeitszeit von 40h/Woche 
• Homeoffice - zwei Tage pro Woche, während Corona deutlich mehr, sowie modernes 

Büro mitten in der Frankfurter City mit guter Verkehrsanbindung 

• Moderner Linux Laptop oder Macbook Pro wird gestellt 
• Jährlicher Bonus, der an den Erfolg des Unternehmens gekoppelt ist 
• Spaß an der Arbeit und den gemeinsamen Erfolgen 

• 30 Tage Urlaub 
 
 
Was du mitbringen solltest 
 
Starke Kenntnisse in: 
• Node.js 
• React 

• MongoDB 
 
Vorteilhaft sind Kenntnisse in: 
• iOS und/oder Android App-Entwicklung 
• Linux 
• AWS 
• Docker 
• Elasticsearch- Erfahrung im Umfeld Finanzdienstleistung 

• Interesse an Börsengeschehen, sowie modernen Anlageformen wie Kryptowährungen 
 
Vorrausetzungen: 
• mind. 3-5 Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Position 
• Deutschkenntnisse mindestens B1 
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Deine Aufgaben umfassen im Wesentlichen 
 
• Du bist zuständig für die Entwicklung und den Betrieb einer modernen Online-

Handelsplattform auf Basis des MERN Stacks in der AWS Cloud.  
• In unserem dynamischen Team kannst du dich jederzeit mit eigenen Ideen und 

Konzepten einbringen. 
• Neben der Entwicklung und Umsetzung von technischen Konzepten, ist das Arbeiten in 

interdisziplinären, auch länderübergreifenden und agilen Teams für dich 
selbstverständlich. 

• Du entwickelst Funktionen sowie Produkte stetig weiter, bringst Ideen ein und sorgst für 
Stabilität. 

• Planung und Priorisierung von Aufgaben zusammen mit deinem Team gehen dir leicht 
von der Hand. 

• Du übernimmst proaktiv Verantwortung für die langfristige Code-Qualität. 

• Du gibst dein Wissen gerne weiter und unterstützt weniger erfahrene Kollegen bei deren 
Weiterentwicklung. 

 

Komm jetzt ins Team von justTRADE und gestalte unser Angebot aktiv mit! 

Wir freuen uns auf die Zusendung deiner aussagekräftigen und vollständigen 
Bewerbungsunterlagen, inklusive deiner Gehaltsvorstellungen, sowie eines frühestmöglichen 
Starttermins an: 
 
JT Technologies GmbH – justTRADE 
Ralf Oetting 
Kaiserhofstr. 16 
60313 Frankfurt am Main 
karriere@justtrade.com 
 
Wir sind gespannt darauf, dich kennenzulernen! 


