Standorte: Karlsruhe, Bratislava, Frankfurt am Main, Leipzig, Mannheim, Nürnberg, Stuttgart
Bei Exxeta fordern wir das traditionelle Konzept von Beratung und Tech heraus. Über 1000 Kolleg:innen an
verschiedenen Standorten schaffen jeden Tag gemeinsam digitale Lösungen, verändern Märkte und Mindsets –
angetrieben von unserer Leidenschaft für Technologie, unserem Teamspirit und dem Drang, echten Impact zu schaffen.
Hightech with a heartbeat eben.
Wir entwickeln intuitive und performante Anwendungen, die Menschen den Alltag vereinfachen. Du besitzt Know-How
im Frontend, optimierst gerne Abläufe und holst so das Maximale raus? Du scheust nicht davor dich in neue Themen
und Tools einzuarbeiten? Wenn ja, dann freuen wir uns Dich kennenzulernen!

Was erwartet dich
•
•
•
•
•

Eine bereits vorbereitete und funktionierende Testlaborumgebung auf einer skalierbaren AWS-Instanz mit einigen
Projekten für den Anfang
Ein aufgeschlossenes Team in einer neuen, wachsenden Abteilung
Unterstützung von Kolleg:innen, die ihr erworbenes Fachwissen gerne mit dir teilen
Arbeite an spannenden Projekten, Frontend Frameworks und Web-Performance-Optimierungs- und Monitoring-Tools
wie sitespeed.io, Browsertime, Coach, PageXray und Grafana
Unterstütze uns dabei die nächste Generation von Webanwendungen zu entwickeln und unsere Produkte zur #1 in der
Branche zu machen!

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•
•

Studium der (Wirtschafts-)Informatik, Ingenieur- oder Naturwissenschaften oder eine vergleichbare (Informatik-)
Ausbildung bereits in der Tasche bzw. fast geschafft
Gerne mit ersten Erfahrungen mit Tools wie Google PageSpeed Insights, Lighthous, sitespeed.io oder ähnlichem
Erfahrung in der Frontend-Entwicklung
Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise
Kreativität sowie Spaß an der Entwicklung und Umsetzung innovativer Ideen
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Warum Exxeta
•
•
•
•

Dich erwartet ein attraktives Arbeitsumfeld mit einer Duz-Kultur, flachen Hierarchien, motivierten Kollegen, etablierten
Prozessen und einer agilen Arbeitsweise
Arbeite mit neusten Technologien in spannenden Projekten
Nutze das Weiterbildungsbudget für Workshops, Konferenzen und Trainings
Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Du findest bei uns genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-LifeBalance

Wir sind ein Zuhause für Tech-Lover:innen und Macher:innen. Herkunft, Alter, Vorlieben – spielt bei uns keine Rolle.
Was zählt, dass wir für die gemeinsame Sache brennen. Komm dazu – und bring eine weitere Farbe in unseren bunten
Haufen.
Wir freuen uns schon jetzt darauf, dich kennenzulernen!

