Frontend Entwickler (w/d/m)
Wir suchen ab sofort einen Frontend Developer mit Kenntnissen in Webtechnologien (Java Script, TypeScript, CSS und HTML) sowie Erfahrungen mit gängigen Frameworks wie React,
Angular und VueJS.
Wir sind ein inhabergeführtes IT-Unternehmen mit Fokus auf Softwareentwicklung und Cloud Infrastruktur. Unsere Softwareprojekte begleiten wir nicht selten langfristig von der Konzeption bis zum Re lease und darüber hinaus. Daneben unterstützen wir unsere Kunden bei Konzeption, Aufbau und Pfle ge von Netzwerk-, Server- und Cloud-Infrastruktur. Wenn möglich setzen wir dabei auf Open-SourceSoftware.
Wir sitzen im Zentrum der Karlsruher Innenstadt und arbeiten ausschließlich für B2B Kunden aus den
verschiedensten Branchen in Karlsruhe und Umgebung. Wir sind ein aufstrebendes Unternehmen und
bieten flexible Arbeitszeiten sowie Raum für individuelle Förderung und Entwicklung.
Was erwartet Sie?
•
•
•
•
•

Als Frontend Developer (w/d/m) schreiben Sie Clean Code und arbeiten in agilen Teams an
vielfältigen Kundenprojekten.
Sie realisieren ansprechende und hochwerte Web-Applikationen, um unsere Kunden bei Ihren
Projekten zu unterstützen.
Sie kümmern sich zusammen mit Ihrem Team um die richtige Auswahl der genutzten Techno logien sowie der gesamten Softwarearchitektur.
Sie übernehmen die Anforderungsanalyse und beraten unsere Kunden wenn es um die Technologieauswahl, die Funktionalität sowie das UI/UX Design der Webanwendungen geht.
Es erwarten Sie spannende und abwechslungsreiche Projekte, in welchen Sie sowohl auf Management Ebene als auch in technischer Hinsicht auf neue Herausforderungen stoßen.

Was solltest du mitbringen?
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Begeisterung für Softwareentwicklung und lösungsorientiertes Arbeiten. Keine Scheu, sich in
unbekannte Technologien einzuarbeiten oder schwierige Probleme zu lösen.
Sie arbeiten gerne agil, aber verstehen auch, dass nicht alle Kunden Agilität kennen und
schätzen. Sie pflegen einen guten Umgang mit Kollegen und können sich gut in Kunden hineinversetzen.
Testing, Code Reviews und Pair Programming sind für Sie keine Fremdworte.
Sie haben Erfahrung mit aktuellen Frameworks wie z.B. React, Angular und/oder VueJS.
Sie beherrschen den sicheren Umgang mit den gängigen Tools (z.B. Webpack, Babel, Npm,
Sass/Less) sowie aktuellen Testing Frameworks.
Sie haben ein Gespür für Design und ein ausgeprägtes Interesse im Bereich User Experience.
Erfahrung mit Release Management, Continuous Integration und Deployment beispielsweise
mit Jenkins oder Gitlab.
Sie haben Erfahrung mit Docker und Docker Compose und können Anwendungen für den Be trieb im Container anpassen und optimieren.
Bereitschaft, neues Wissen zu Erlernen und anderen im Team weiterzugeben.
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•

Sie verfügen über eine gute Kommunikationsfähigkeit und verhandlungssichere Deutschkenntnisse.

Gründe für einen Job bei uns!
Bei uns steht im Fokus, dass sich jeder in den Aufgabenbereichen entfalten soll, die ihm besonders
gut liegen und bei denen er den Spaß und Sinn seiner Arbeit sieht. Denn das erzeugt Qualität.
Wir sind ein kleines Team, leben den Open Source Gedanken und legen viel Wert auf kontinuierliche
Weiterentwicklung – nicht nur bei unseren Produkten oder Dienstleistungen, sondern auch innerhalb
unseres Teams. Durch unsere flache Hierarchie findet bei uns die Kommunikation immer auf Augen höhe statt.
Individuelle Weiterbildung
Wir teilen wertvolles Wissen,
damit jeder Einzelne seinen Er
fahrungsschatz individuell erwei
tern kann. Unsere Mitarbeiter
nutzen 20% ihrer Zeit für Fortbil
dungen, Workshops oder indivi
duelle Projekte.

Zufriedene Mitarbeiter
Unsere Mitarbeiter sollen gerne
zur Arbeit kommen, das ist
unser Ziel. Egal ob frisches
Obst oder Tee, Kaffee, Wasser
oder Mate. Bei uns steht einem
(gesunden) Getränkehaushalt
nichts im Wege.

Projektvielfalt
Software und CloudInfrastruktur findet man in jeder
Branche. Auch weil wir ständig
dazulernen, sind wir nicht auf
eine Branche festgelegt. Wir
lieben die Herausforderung und
wachsen mit und an unseren
Aufgaben.

Open-Source
Wir stehen für offene Standards
und Schnittstellen. Wir nutzen
Open-Source Software wo
immer möglich. Wir möchten
das Potenzial von Open-Source
ausschöpfen und unsere
Kunden damit begeistern.

Altersvorsorge
Wir denken nicht nur an heute,
sondern auch an morgen. Mit
unserer betrieblichen Altersvor
sorge arbeiten wir gemeinsam
auch an der Zukunft unserer
Mitarbeiter.

Bring your own OS
Wir überlassen es Ihnen, mit
welchem Betriebssystem Sie
am liebsten arbeiten. Ob
Windows, Mac oder Linux – Sie
wissen am besten, mit welchem
Werkzeug Sie am effektivsten
sind.

Community
Wir engagieren uns mit
Leidenschaft in der Community
und ermutigen alle, sich zu
vernetzen, weiterzubilden und
ihr Wissen weiterzugeben –
innerhalb oder außerhalb des
Unternehmens.

Flache Hierarchien
Bei uns zählen Können und
Engagement und nicht der
Jobtitel. Deshalb bevorzugen
wir flache Hierarchien und kurze
Wege. Kommunikation findet bei
uns immer auf Augenhöhe statt.

Selbstorganisation
Selbstorganisation spielt bei uns
eine große Rolle. Ob
Reiseplanung,
Arbeitsmaterialien oder
Weiterbildungsthemen: Sie
wissen am besten, was Sie
voranbringt.

In Summe bieten wir ein spannendes Umfeld in einem aufstrebenden Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten und eigenem Spielraum.
Sie sind interessiert an einer beruflichen Herausforderung und möchten nicht nur aktuelle Technologien nutzen, sondern auch kontinuierlich neue Technologien erlernen? Dann möchten wir Sie kennenlernen: Bewerben Sie sich auf eine der ausgeschriebenen Stellen oder schicken Sie uns Ihre Initiativbewerbung direkt an: bewerbung@awesome-it.de.
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