
Festanstellung/Vollzeit/Mönchengladbach
Frontend-Entwickler (m/w/d)

Stellenausschreibung

Wir sind KEOZ.
Die digitale Kommunikationsagentur aus  
Mönchengladbach. Wir helfen Unternehmen  
und Marken kreativ und strategisch dabei, neue  
Perspektiven zu schaffen und effizient mit ihren  
Zielgruppen zu kommunizieren. Im digitalen Raum 
und darüber hinaus. Mit einem Team aus 40  
Mitarbeitern konzipieren, programmieren und  
veröffentlichen wir Webseiten, Webshops, Apps und 
individuelle Softwarelösungen. Wir gehen zusammen 
mit unseren Partnern die Herausforderungen der 
digitalen Transformation an und entwickeln darauf 
abgestimmte sowie auch gänzlich unabhängig  
funktionierende digitale und analoge Marketing- 
maßnahmen. Und zur Verstärkung unseres tollen 
Teams suchen wir genau dich!

Wir freuen uns, von dir zu hören! 
Dein KEOZ-Team Bitte bewirb dich mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen 

per E-Mail unter: chantal.wessels@keoz.com. 
Bei Fragen kannst du auch gerne anrufen: 02161 | 2775407.KEOZ GmbH | Konrad-Zuse-Ring 12a | 41179 Mönchengladbach

Start-Up-Power

30 Urlaubstage

Flexible Arbeitszeiten

Home Office

Das bieten wir.

Das sind wir.

Dein Profil | Das erwarten wir von dir:

Du hast tiefgehende Erfahrung mit JavaScript (Vanilla)  
und ggf. bereits Erfahrungen mit Frameworks wie  
Vue.js, React, oder Angular.

Du kennst dich sehr gut mit HTML5 und SCSS aus und 
arbeitest dich schnell in ggf. neue CSS-Frameworks ein.

Du verfügst idealerweise bereits über erste Berührungs-
punkte mit Symfony und TYPO3 insbesondere in der  
Frontend-Entwicklung.

Du schreckst nicht davor zurück auch Mal Backend- 
Arbeiten anzugehen, besitzt also im besten Fall auch  
bereits Kenntnisse in PHP (optional).

Du legst Wert auf sauberen, skalierbaren und gut  
lesbaren Code.

Du hast bereits mit gängigen Versionierungs-Systemen  
wie GIT gearbeitet und Deployment-Prozesse sind  
dir nicht fremd.

Du liebst die Herausforderung, denkst nicht in  
Problemen, sondern in kreativen Lösungen.

Deine Aufgaben| Das erwartet dich im Detail:

Du konzipierst und entwickelst komplexe und innovative 
Webanwendungen in verschiedenen Projekten.

Du arbeitest eigenständig und agile Arbeitsweisen sind  
dir nicht fremd.

Du arbeitest innerhalb eines interdisziplinären Teams  
mit Experten aus Design und Backend.

Du bist im gesamten Entwicklungsprozess an  
verschiedenen Aufgaben beteiligt.

Verantwortungsvolle Aufgaben

Abwechslungsreiche Tätigkeiten

Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten

Positive Arbeitskultur und -atmosphäre

Individuelle Technische Ausstattung

Frisches Obst und Wasser


