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Frontend-Entwickler (m/w)  
 

Deine Aufgaben 

− Analyse, technische Konzeption, Programmierung und Testing von anspruchsvollen Frontend-Anwendungen 

sowohl nach konkreten Design-Vorlagen als auch selbständig und kreativ auf Basis von Konzepten und Briefings 

− Erstellung von Frontend-Komponenten und ganzen responsiven Websites auf Basis von Screendesigns 

− Optimierung und Erweiterung bestehender Anwendungen 

− OnPage- (SEO) und Usability-Optimierung und Sicherstellen der Browserkompatibilität 

− Beteiligung in allen Phasen des Softwareentwicklungsprozesses - somit trägst du eine hohe Verantwortung 

− Enge Zusammenarbeit mit deinen Kollegen aus allen Bereichen (Design, Frontend, Backend und 

Projektmanagement) in interdisziplinären, agilen Teams 

− Analyse der technischen Anforderungen und Erstellung von Timings und Kostenschätzungen 

 
Das bringst du mit 

− Du bist Frontendentwickler aus Leidenschaft, programmierst lösungsorientiert, schnell und trotzdem detailverliebt 

- unabhängig davon, ob das dein erster Job ist oder du bereits umfangreiche Erfahrung gesammelt hast 

− Absolutes Must-have: Sehr gute Kenntnisse in Javascript („Vanilla JS“), HTML5, CSS3 (Sass/SCSS) und Git 

− Erfahrung mit Tools und Frameworks wie Gulp, Bower, jQuery, Ember oder AngularJS sind ein weiterer Pluspunkt 

− Problemlösungen entstehen intuitiv in deinem Kopf und du kannst hochkonzentriert Stunden damit verbringen, 

deine Ideen in eleganten, funktionierenden Code zu übersetzen 

− Die Fähigkeit, schnell neue Dinge erlernen zu können und sich jeden Tag ein bisschen zu verbessern und 

weiterzuentwickeln 

− Ausgeprägtes Interesse an neuen Technologien sowie am gegenseitigen Austausch mit den Kollegen - im 

Idealfall bringst du direkt frischen fachlichen Wind mit ins Team 

 
Wir bieten dir 

− Abwechslungsreiche, innovative Projekte mit echter Relevanz für unsere Kunden und viel Verantwortung - da wir 

unsere Anwendungen zum größten Teil selbst betreiben 

− Eine Unternehmenskultur, die auf pragmatische und schnelle Umsetzung ausgerichtet ist, mit kurzen 

Entscheidungswegen und viel Freiheit für deine eigenen Ideen 

− Ein motivierendes und fachlich anspruchsvolles Umfeld in einer Agentur mit starkem Fokus auf 

Softwareentwicklung 

− Gegenseitige Förderung und Austausch in einem 30-köpfigen Entwicklerteam, wovon mehr als ein Drittel unserem 

Frontend-Team angehören 

− Freie Auswahl deiner Hard- und Software inkl. Wunschzubehör 

− Eine top ausgestattete IT-Umgebung und moderne Tools zur Zusammenarbeit 

− 10%-Benefit-Time- du bestimmst selbst, womit du 10% deiner Arbeitszeit verbringst, z.B. mit der eigenen 

Weiterbildung, dem Austausch mit Kollegen, eigenen Projekte usw. 

− Einfache Anreise: Bus/Bahn bis Konrad-Adenauer-Platz und eigene Parkplätze 

− Ein attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und vergütete Überstunden 

− Bezuschussung von Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. Kongressbesuche) 

 

Bereit für eine neue Herausforderung? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! 
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