
Werkstudent

Front-End Developer

(m/w/x) 

Mit der Beschaffung und Produktion für Industrie und Handel kennen wir uns aus. 

Wir sind ein erfolgreiches Familienunternehmen, das seit über 30 Jahren individuelle Produkte umsetzt und beschafft. 

Um unser Wachstum weiter auszubauen, suchen wir mutige, kreative, selbstmotivierte und unternehmerisch 

denkende Menschen, die unser Team verstärken und weiterentwickeln möchten.

Was erwartet dich?

• Du verantwortest die Entwicklung, Konzeption und Programmierung anspruchsvoller Front-End-Anwendungen

• Du erstellst eigenständig Front-End-Komponenten und responsive Websites

Was solltest du mitbringen?

• Du kennst dich mit HTML5 und SCSS aus und benennst deine Klassen nach System, idealerweise nach BEM

• Du verfügst über JavaScript Kenntnisse und beherrschst zumindest ein SPA-Framework bzw. eine Library wie Vue oder React

• Optimalerweise bist Du Git-Experte und hast bereits Erfahrungen mit automatisierten Software-Tests gesammelt

• Du hast Spaß daran, deine Erfahrungen und Learnings im Team zu teilen

Was bieten wir dir?

• Bei uns hast du die Freiheit dein eigenes Know-how einzubringen und auszubauen

• Ein Team, mit dem man sich im Tischtennis und Billard batteln kann und auch nach Feierabend noch ein Bier trinken kann

• Verantwortungsvolle Projekte im direkten Kontakt mit dem Kunden

• Office mit Top-Ausstattung, freie Wahl deiner Hard- und Software

• Weiterbildungsmöglichkeiten und Austausch unter Gleichgesinnten

Du möchtest Teil unseres Teams werden? 

Unser Ziel ist es, die Beschaffung von individuellen Produkten so einfach und unkompliziert wie möglich zu machen 

und dabei den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu erzielen! Hierbei setzen wir nicht nur auf das beste 

Preis-/ Leistungsverhältnis sondern darauf, unseren Kunden den besten Service der Welt zu liefern. Persönlich, 

digital und zukunftsorientiert.

Wie kannst du uns helfen? Zeig uns deine Leidenschaft und erzähle uns, was du dazu beitragen möchtest!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Bei Fragen zu unseren offenen Stellen kannst Du uns auch gerne jederzeit telefonisch erreichen.
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