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FRONTENDENTWICKLER*IN

dabeisein@chroma-x.de

Wir suchen ab sofort einen offenen, kritischen und teamfähigen Frontend-Entwickler (m/w/d) mit sehr guten Kenntnissen in
HTML5, CSS3 und JavaScript/TypeScript.
Vielseitiges Interesse und der Wille, sich mit Neuem zu befassen, sind wesentliche Voraussetzung.
Was dich erwartet
Bei uns bist du Teil eines Kollektivs und stehst im stetigen konstruktiven Austausch mit Designern und Backend-Entwicklern. Uns
interessiert deine Meinung, denn optimale Lösungen können nur in guter Zusammenarbeit entstehen. Bei uns diskutierst du mit
Experten auf Augenhöhe und arbeitest gemeinsam mit den Kollegen an hochaktuellen Themen, ob in Projekten oder für eigene
Produkte.
Wir sind ein Team von passionierten, qualitäts- und ergebnisgetriebenen Designern und Entwicklern. Wir legen mehr Wert auf ein
erstklassiges Ergebnis als auf Hierarchien und Titel. Unsere namhaften Kunden bieten uns spannende Projekte, die es uns ermöglichen, neue Wege zu gehen und dabei immer etwas dazuzulernen. Das macht uns Spaß.
Wir setzen auf OpenSource – sowohl in der Auswahl unserer Werkzeuge als auch in der Veröffentlichung von internen Lösungen.
Unser Technologie-Stack umfasst im Wesentlichen PHP, PostgreSQL, MySQL, TypeScript, JavaScript, Less, Sass, Web Components
sowie das hauseigene Web-Application-Framework Propeller. Wir glauben an Typsicherheit, OOP, MVC, SoC und agile Methoden.
Wir bieten ein funktionierendes kleines Team, einen eingerichteten Arbeitsplatz, Offenheit und Transparenz. Wir fördern stetes
Lernen und wünschen uns Motivation und Antrieb.

Mitentscheiden, wohlfühlen, weiterentwickeln
Wir bieten ein funktionierendes kleines Team, einen eingerichteten Arbeitsplatz, Offenheit und Transparenz.
Wir sind offen für neue Ideen, fördern stetes Lernen und wünschen uns Motivation und Antrieb.

Arbeit ist schön, Freizeit ist schöner
Wir legen großen Wert auf geregelte Arbeitszeiten und fördern ein kollegiales Miteinander auf Augenhöhe. Arbeit steht bei uns nicht an
erster Stelle, daher haben wir größtes Verständnis für eure Bedürfnisse, ob als Student oder Eltern. Ob Vollzeit oder Teilzeit entscheidest
du, und auch wenn wir gerne zusammen bei uns im Büro sitzen, ist das Arbeiten remote möglich.

Faire Bezahlung und Zuschüsse
Bei uns verkaufst du dich nicht unter Wert. Wir bieten unseren Mitarbeitern eine faire und gerechte Entlohnung. Wir unterstützen dich
bei deinen Fahrtkosten und der Altersvorsorge, wenn du möchtest.

Familie mit Potenzial
Unser Mutter-Unternehmen Holisticon ist eine Management- und IT-Beratung aus Hamburg. Holisticon begleitet namhafte Unternehmen bei der Entwicklung von Individualsoftware – insbesondere Web-Plattformen und Apps. Über unsere Kooperation bieten sich für
euch tolle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Im freitäglichen Workstream kann regelmäßig an Events und Fortbildungen teilgenommen, eigeninitiativ Produktideen vorgestellt und im Team daran gearbeitet werden.
Alle Details, wie Arbeitszeiten und Vergütung besprechen wir gerne persönlich.
Wer diese Herausforderung als Teamplayer annehmen und meistern möchte, den wollen wir gerne kennenlernen:
dabeisein@chroma-x.de

