Markus Siering
HI 👋 ICH BIN MARKUS.
Ich helfe Unternehmen, schnell und nachhaltig digitale Produkte an den
Markt zu bringen und dort zu etablieren. Dabei mag ich gut geschriebenes
CSS, den Austausch mit UX/UI Designern, Design Systeme und einen guten
Work ow für das gesamte Team. Ich arbeite gerne mit React oder Vue.

markus277@gmail.com
Eppendorfer Stieg 8
22299 Hamburg

WAS ICH SCHON GEMACHT HABE

https://herrsiering.de

Stealth Startup, Cloud PaaS — 04/2022 - 05/2022
Mit einigen ehemaligen Jimdo-Kollegen baue ich das Frontend und die API
für ein Cloud Product as a Service. Dafür nutze ich React mit Remix.run
sowie TailwindCSS, um schnell und e ektiv das Interface aufzubauen und
zu iterieren.
Zudem schreibe ich Lambda-Funktionen in TypeScript und binde sie via
AWS CDK + API Gateway in unser Setup ein.
Leider wird das Projekt aus Gründen voraussichtlich nur bis Ende Mai
laufen.
Auszeit — 02/2022 - 03/2022
Zum dreijährigen Geburtstag meiner Tochter haben wir ein paar Wochen im
Urlaub verbracht. Anschließend habe ich sie bei der Eingewöhnung in ihren
neuen Kindergarten unterstützt.
Team Lead Development @ sum.cumo Sapiens GmbH — 08/2021 01/2022
In einer Zeit organisatorischen Wandels durfte ich ein Team von 15
Mitarbeitern durch regelmäßige 1on1s begleiten. Daneben habe ich
verbindliche Karrierestufen für alle Entwickler im Unternehmen
herausgearbeitet und implementiert. Aus verschiedenen Gründen habe ich
mich entschieden, das Unternehmen zu verlassen und mich anderen
Angeboten zu ö nen.
UI Architect @ sum.cumo Sapiens GmbH — 08/2018 - 07/2021
Als UI Architekt war ich bei neuen Projekten dafür verantwortlich, ein
nachhaltiges, den Anforderungen angepasstes Frontend-Setup zu
erarbeiten und aufzubauen.
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Senior UI Engineer @ XING SE — 01/2017 – 07/2018
In einem großartigen Team habe ich das Web Design System für über 40
Produktteams aufgebaut. Das System war mit über 60 Elementen die
Grundlage für die Produktentwicklung. Neben den Komponenten haben wir
ausführliche Dokumentation und einen strukturierten Prozess für Code
Contributions erarbeitet.

Junior-Projektmanager Technik, Volontär & Praktikant @ achtung!
GmbH — 06/2010 - 12/2011
Vom Start als Praktikant über ein verkürztes Volontariat zum Technischen
Projektmanager habe ich bei der Agentur achtung! verschiedenste Kunden
auf dem Weg von der Idee zur Umsetzung im Social Media Bereich betreut.
Dabei habe ich insbesondere darauf geachtet, als kommunikative Brücke
zwischen Designern und externen Entwicklern für einen guten
Projektverlauf zu sorgen.
STUDIUM
Kommunikationswissenschaft @ WWU Münster — Magister Atrium, 2011
Während meines Studiums habe ich nebenbei praktische Erfahrung als
Praktikant und freier Mitarbeiter der Münsteraner Agentur pr://ip sowie als
Mitglied und Vorstandsvorsitzender der Studierendeninitiative campus
relations gesammelt. Dabei habe ich von der Pressemitteilung bis zum Bau
von Websites so ziemlich alles gemacht, was in der Online-Kommunikation
möglich ist.
FÄHIGKEITEN
Ich nde mich in jeglichem technischen Umfeld schnell zurecht und kann
produktiv arbeiten. Dabei ist es mir relativ egal, ob ich mit VueJS, React
oder z.B. Svelte arbeite. Durch meine mehrjährige Erfahrung erkenne ich,
wann ich Dinge selbst bauen sollte und wann mich fertige Lösungen
schneller ans Ziel bringen.
Im Frontend-Bereich habe ich viel gesehen. Ich kann ohne laufendes
Frontend sinnvolles CSS schreiben (ja, wirklich.), liebe semantisches HTML
und komme sowohl mit reinem JavaScript als auch mit TypeScript klar.
Testing ist ebenso wie der beständige Austausch mit UX- und UI-Design für
mich selbstverständlich.
Im Laufe der Jahre habe ich die verschiedensten agilen Methoden
kennengelernt, angewandt und ihre Vor- und Nachteile erlebt.
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Ich probiere gerne neue Technologien und Frameworks aus, um mir ein Bild
davon zu machen und bessere Lösungen für bestehende Probleme zu
nden. Manchmal passiert es dabei, dass ich aus Versehen Python schreibe
oder mich durch C++-Code wühle.
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Verschiedene Rollen @ Jimdo — 2012 - 2016
Bei Jimdo habe ich von A liate Marketing und Partnerbetreuung über den
Template-Bau mit zwischenzeitlicher Team Lead-Rolle hin zu
Produktentwicklung und Aufbau der UI Library viele verschiedene
Aufgaben erfüllt. Ziemlich so, wie man es sich in einem Startup vorstellt –
ich bin in die jeweilige Aufgabe gewachsen und habe das nötige Skillset
jeweils in kurzer Zeit gelernt.

