
Frontend Developer (m/w/d) 

 

Wer wir sind  

Hallo! Wir sind W&S – ein 23-köpfiges Team aus Designern, Entwicklern, Marketern und 

Projektmanagern. Unabhängig, ehrlich, fair und zielorientiert. 

Was wir tun – und für wen  

Wir helfen Unternehmen zu wachsen. Dabei setzen wir auf moderne, digitale Technologien. 

Die Liste unsere Projekte reicht von kleinen Onepagern bis hin zu komplexen, 

mehrsprachigen Online-Shops mit SAP-Anbindungen oder internationalen Vertriebsapps. 

Wir begleiten hauptsächlich mittelständische Unternehmen im Bereich der Digitalisierung. 

Wir sind Sparringspartner die gerne auch mal „Nein“ sagen und keine „Ja-Sager“. Unser Ziel 

ist einfach: das beste Ergebnis für unseren Kunden. 

 

Das bist du  

Du bist voller Tatendrang und liebst es Webseiten, Apps und Webanwendungen zu 

entwickeln. Du blühst in der digitalen Welt erst so richtig auf und steuerst wissbegierig neues 

Know-How an. Benutzerfreundlichkeit und "Mobile First" sind für dich keine 

Zukunftsspielereien, sondern schon lange deine Realität. Du sprichst fließend HTML, CSS 

und JavaScript und bist auch bereit, dich auf fremdes Terrain zu wagen. Du hast so richtig 

Bock, Teil eines verrückten Haufens zu werden, freust dich auf gemeinsame After Works und 

bist mit Herzblut dabei, wenn es darum geht, die Projekte von W&S einzigartig zu machen. 

 

Deine Skills  

• Du kennst dich bestens mit der Erstellung responsiver Web-Frontends für Desktops, 

Tablets und Smartphones aus 

• Wissbegierig stürzt du dich auf jedes fremde Terrain 

• Du beherrschst mindestens ein CMS (ausgenommen Wordpress) 

• Du bist ein Vollblut-Developer und begeisterst dich für komplexe Webprojekte 

• Du hast Interesse an neuen technologischen Möglichkeiten und 

Programmiertechniken 

• Nice to have but no must-have: Idealerweise bereits erste Berufserfahrungen als 

Frontend Developer 

 



Was wir dir bieten  

• Spannende Projekte und traumhafte Kunden 

• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten Team ohne Bremser oder 

Alphatiere 

• Eine offene und freundschaftliche Atmosphäre in einem Team, das zusammenhält 

• Ein Entwicklungsfahrplan mit Führungsgesprächen alle sechs bis zwölf Monate 

• Überstunden bleiben die Ausnahme und werden schnell wieder abgebaut 

• Perfekte Büro-Lage, direkt am Bahnhof in Esslingen (Dick-Areal, Altbau-Loftbüro) 

• Home-Office nach Projektlage und Absprache mit deinem Team 

• Etliche Restaurants fußläufig zu erreichen 

• 30 Tage Urlaub 

• Parkplatz 

• Fahrtkostenzuschuss 

• Ein Gehalt, das mit dir und deinen Aufgaben wächst 

• Flexible Arbeitszeit 

• Apple Hardware 

 

 

 


