
Mit unserer Expertise unterstützen wir große, international agierende Unternehmen in der B2B-Kom-

munikation ihrer Technik-Innovationen. Für alle Kernbereiche der Unternehmen erarbeiten unsere 

180 Spezialistinnen und Spezialisten mit modernen Verfahren und Tools individuelle Kommunikations-

lösungen.

DEIN JOB:

 � Als Frontend-Entwickler arbeitest du gemeinsam mit Designern, UX- und Marketingexperten an 
top-innovativen Informations-Plattformen z. B. für die Mobilität oder die Energieversorgung von 
morgen.

 � Du entwickelst Frontend-Code, fühlst dich wohl in agilen Entwicklungsmethoden und freust dich 
auf anspruchsvolle UX- und Design-Anforderungen.

 � Natürlich kennst du dich schon in der Web-Entwicklung aus und möchtest jetzt den Schritt zu 
einem echten Pro machen.

 � Dazu arbeitest dich im Team systematisch ein. Nach und nach übernimmst du die Verantwortung 
für Teilprojekte und bestimmst selber, wo du dich auf Sicht am wohlsten fühlst und am besten 

performen kannst. 

DEIN PROFIL:

 � Du hast entweder eine Ausbildung oder ein Studium im Bereich IT, Web- oder UX-Design und 
schon erste Erfahrungen bei der Frontend-Entwicklung gemacht.

 � JavaScript bzw. TypeScript kennst du schon richtig gut.

 � Ein Plus sind Erfahrungen mit React und React Native.

 � Cool wäre es, wenn dir Progressive Web-Apps, Service Worker, State-Management, SASS und 
moderne CSS-in-JS-Lösungen wie Emotion oder Styled Components schon was sagen würden.

 � Du sprichst so gut Englisch, dass du dich auch mit dem Team in Vietnam unkompliziert austau-
schen kannst.

 
DEINE BENEFITS:

 � Hoch innovatives und inspirierendes Arbeitsumfeld in einem partnerschaftlichen und gleichzeitig 
anspruchsvollen Projekt-Setup

 � Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten

 � Ein hilfsbereites Team, flache Hierarchien und das „Du“ über alle Managementebenen

 � Umfangreiche Einarbeitung, Mentoring und ein individuelles Weiterbildungsangebot

 � Unterstützung für sportliche Freizeitaktivitäten z. B. mit dem JobRad-Programm und Qualitrain-
Mitgliedschaft

 � Eigenes Kinderhaus

Für Rückfragen steht dir Tess von Branconi unter 08382/272-202 gerne zur Verfügung.

Junior Frontend-Entwickler 
(m/w/d)
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