Karriere mit
besten Aussichten!
Eine sympathische
Agentur für sympathische Marken.
Eine, die für mehr
als Werbung steht:
für ganzheitliche
Kommunikation.
Das sind wir von
Heimrich+Hannot.

Frontend Entwickler (m/w) in Dresden
Als Frontend Entwickler (m/w) bei uns solltest du hungrig sein. Hungrig nach
neuen interessanten Aufgaben. Die gibt’s bei uns satt: von der Entwicklung
von Websites, Webshops und Social Media Anwendungen bis hin zu
Konzeption und Umsetzung von technisch komplexen Webprojekten.
Unseren Hunger nach einem neuen Frontend Entwickler (m/w) stillst du
am besten durch dein Know-how.
Was dich bei uns erwartet:
++ Entwicklung von innovativen und responsiven Web-Frontends in Zusammenarbeit
mit unseren Backend-Entwicklern
++ interessante und abwechslungsreiche Kundenprojekte mit besonderem
Augenmerk auf Qualität
++ strukturierte Arbeitsweise mit einer modernen Projektverwaltungssoftware
++ Zusammenarbeit mit dem breit aufgestellten Designteam in der täglichen
Projektarbeit
++ flache Hierarchien in toller Arbeitsumgebung mitten in Dresden
++ Regelmäßige Teamevents und ein großartiges Team
++ Versorgung mit Getränken aufs Haus
Finde heraus, ob du zu uns passt. Ob du dich bei uns wohl fühlst, finden wir im
gemeinsamen Gespräch – und auf Wunsch auch bei einem Probearbeiten – heraus.

Was wir von dir erwarten:
++ Du hast mindestens 3 Jahre Praxiserfahrung im Bereich Frontend-Entwicklung
++ Du bist kreativ und hast ein Gespür für Gestaltung
++ Du besitzt sehr gute Kenntnisse in HTML und CSS mit einem Schwerpunkt
auf CSS-gestützten Animationen (Appear-On-Scroll, Parallax,
Hardware-Transitions usw.)
++ Du hast für die wiederverwendbare Implementierung deines CSS-Codes bereits
mit Technologien wie SASS oder LESS gearbeitet
++ Du bringst fundierte Kenntnisse im Umgang in der objektorientierten
Programmierung von JavaScript mit
++ Idealerweise verfügst du über Praxiserfahrung mit dem Frontend-Framework
Bootstrap
++ Du hast Erfahrung in der Verwendung von mindestens einem Content
Management System, idealerweise Contao
++ Auch Erfahrung mit der Versionsverwaltung GIT ist von Vorteil
++ Du stellst hohe Ansprüche an sauberen Code
++ Du arbeitest gern im Team und trotzdem selbstständig und zielstrebig

Los geht’s – schicke am besten gleich deine aussagekräftige Bewerbung
an Claudine Schubert: jobs@heimrich-hannot.de
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