Standorte: Karlsruhe, Berlin, Braunschweig, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, Mannheim, Neuss, 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.
Als (Senior) Entwickler Frontend (m/w/d) arbeitest du in einem motivierten Team an neuen digitalen Produkten und
Service-Plattformen. Du arbeitest eigenverantwortlich am Design, der Entwicklung und Integration von FrontendKomponenten und bist dabei maßgeblich an der Ideenentwicklung, dem Prototyping sowie der Konzeption und der
Umsetzung beteiligt. Clean Code und Liebe zum Detail sind dir dabei ebenso wichtig, wie ein offener
Informationsaustausch unter Kolleg:innen und die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und neue Themen zu
entwickeln.

Was erwartet dich
•
•
•
•
•
•

Analyse von Kundenanforderungen und deren Umsetzung mit agilen Vorgehensweisen im Team
Eigenständige Frontend-Entwicklung anspruchsvoller Softwarelösungen
Beständige Evaluierung neuer/verbesserter Entwicklungstechnologien
Mitwirkung an der kontinuierlichen Verbesserung des Frontends entsprechend der IT-Trends und IT-Standards
Technische und fachliche Unterstützung bei der Ausarbeitung neuer Produktideen
Verantwortungsübernahme sowie kontinuierliche Verbesserung des Entwicklungsprozesses und aktive Einbringung in
unser Team

Was erwarten wir von dir
•
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium im Bereich (Wirtschafts-)Informatik, vergleichbarer Studiengänge oder eine vergleichbare
Ausbildung
Berufserfahrung als Webentwickler:in mit fundierten Kenntnissen in JavaScript, HTML5, CSS3 und Sass
Erfahrung mit verschiedenen Webframeworks wie Angular, TypeScript, Bootstrap, Vue.js und React sowie mit
Versionskontrollsystemen und Werkzeugen der Frontendentwicklung sind wünschenswert
Spaß an komplexen Entwicklungsumgebungen sowie wechselnden Projektanforderungen
Sehr gute Deutschkenntnisse

Warum Exxeta
•
•
•
•
•

Stelle dich herausfordernden Aufgaben in der Inhouse Entwicklung
Entwickle dich durch kontinuierliche Trainings, Konferenzteilnahmen sowie internem Wissensaustausch weiter
Genieße ein professionelles Umfeld innerhalb einer lockeren, freundlichen Unternehmenskultur
Mobiles Arbeiten? Nachteule oder früher Vogel? Bei uns findest du genug Gestaltungsraum für eine optimale Work-LifeBalance
Bleibe gesund - unsere betriebliche Krankenversicherung unterstützt dich dabei mit einem festen Gesundheitsbudget für
individuelle Leistungen

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!

