
 

 

 

 
Full Stack Developer mit Schwerpunkt ReactJS & 
NodeJS (m/w/d) 

 
Softwareentwicklung ist deine Leidenschaft? Du bist kein Newbie im Umgang 
mit ReactJS und NodeJS? Du bist stets auf der Suche nach den neuesten 
Technologien und Trends, die einen Mehrwert schaffen? Dann bist du bei uns 
genau richtig! 

Darauf darfst du dich freuen: Wir sind ein dynamisches Entwicklungs-Team, 
das agil nach SCRUM arbeitet. Mit deinem Know-How sowie deiner 
selbstständigen und eigenverantwortlichen Arbeitsweise verwandelst du 
Ideen in Code, den du auf dem kompletten Technologie-Stack in ReactJS und 
NodeJS realisierst. 

Mit viel Herzblut prägst du die Entwicklung von technischen Lösungen sowie 
die Integration und Weiterentwicklung unseres Softwaresystems „roXtra“. 
Zudem bist du zuständig für die kontinuierliche Optimierung und Pflege 
bestehender Frontends im Hinblick auf Usability, Performance und 
Responsive Design. Darüber hinaus fallen ebenfalls die Planung, 
Implementierung und Durchführung von Tests (z.B. Unit-Test, Selenium etc.) 
sowie Code-Reviews und Bug-Fixes in deinen Aufgabenbereich. 
 

Das solltest du mitbringen 

• Erfahrung in der Entwicklung mit ReactJS und NodeJS oder alternativ in 
der Webentwicklung (z.B. jQuery, Asp.NET MVC, HTML 5) 

• Du bist in der Lage, dich schnell mit den neuesten Techniken und Trends 
vertraut zu machen und diese auch anzuwenden 

• Spaß an neuen Herausforderungen 
• Abstraktes Denken ist deine Stärke 
• Du schätzt die agile Entwicklung im Team und hast trotzdem den „Biss“, 

Probleme allein zu bewältigen 
• Wünschenswert wäre ein FH oder Uni Abschluss in den Bereichen 

Informatik, Mathematik oder vergleichbarer Studienrichtung 
• Falls du diesen nicht besitzt, dich aber trotzdem für qualifiziert hältst, 

freuen wir uns ebenfalls auf deine Bewerbung. 
• Wichtig ist für uns nicht Berufserfahrung, sondern Programmiererfahrung, 

die du vielleicht auch aus eigenen, privaten Projekten besitzt.  
• Darüber hinaus verfügst du über Eigeninitiative, denkst nicht nur nach, 

sondern auch quer, setzt Impulse und bringst neue Ideen ein. 
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Das bieten wir dir 

• Flache Hierarchien mit viel Raum für deine Ideen und deine persönliche 
und berufliche Entfaltung 

• Festanstellung in Vollzeit und ein spannendes Aufgabengebiet 
• Ein sehr gut am Markt etabliertes Produkt mit Top-Referenzen 
• Eine offene Unternehmenskultur und Vertrauensarbeitszeit für ein freies 

und selbstbestimmtes Zeitmanagement (Work-Life-Balance) 
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre basierend auf Hilfsbereitschaft und 

Teamgeist sowie sympathische Kollegen, die Spaß an der 
Zusammenarbeit haben, locker im Umgang aber auch sehr ehrgeizig bei 
der Umsetzung unserer Ziele sind 

• Vielfältige Corporate Benefits in Bezug auf Gesundheit, Sport und 
Mitarbeiterevents 

• Moderne Büroräume in zentraler Innenstadtlage 
• Neueste Technologien und Hardware sowie ein ergonomischer 

Arbeitsplatz 
• Incentives (Dachterrasse mit Weber-Grill, Wasser/Kaffee/Tee) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deine Bewerbung 
 

Interesse an diesem Stellenangebot?  
Dann freuen wir uns über deine schriftliche Bewerbung per E-Mail.  

Für Rückfragen stehen wir dir gerne auch telefonisch zur Verfügung.  

Rossmanith GmbH zu Hd. Marc Schukey 
 

Poststraße 41 | D-73033 Göppingen 
 

E-Mail: jobs@rossmanith.com  | Telefon: +49 (0)7161 50570-0 
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