
 

 

 

 
Frontend Developer / Web-Entwickler (m/w/d) 

 

Für die Weiterentwicklung unserer Produkte suchen wir ein engagiertes 
Softwaretalent! 
 

Darauf darfst du dich freuen 

• Agile Software-Entwicklung in einem motivierten und dynamischen 
Team 

• Selbständige und eigenverantwortliche Erarbeitung von technischen 
Lösungen anhand fachlicher Aufgabenstellungen im Umfeld Online und 
Mobile 

• Kontinuierliche Optimierung und Pflege bestehender Frontends in 
Hinblick auf Usability, Performance und Responsive Design 

• Code-Review und Bug-Fixes 
• Planung, Implementierung und Durchführung von Tests (Unit-Test, 

Selenium, etc.) 
 

Das bieten wir dir 

• Flache Hierachien mit viel Raum für deine Ideen und deine persönliche 
und berufliche Entfaltung 

• Festanstellung in Vollzeit und ein spannendes und 
abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• Ein sehr gut am Markt etabliertes Produkt mit Top-Referenzen 
• Eine offene Unternehmenskultur und Vertrauensarbeitszeit mit flexiblen 

Arbeitszeiten für ein freies und selbstbestimmtes Zeitmanagement 
(Work-Life-Balance) 

• Leistungsgerechte Bezahlung 
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre basierend auf Hilfsbereitschaft 

und Teamgeist sowie sympathische Kollegen, die Spaß an der 
Zusammenarbeit haben, locker im Umgang aber auch sehr ehrgeizig bei 
der Umsetzung unserer Ziele sind 

• Vielfältige Corporate Benefits in Bezug auf Gesundheit, Sport und 
Mitarbeiterevents 

• Neueste Technologien und Hardware und ein ergonomischer 
Arbeitsplatz 

• Incentives (Dachterrasse mit Weber-Grill, Wasser/Kaffee/Tee) 

  

https://www.rossmanith.com/karriere/#3268e5fb2948c4b80
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Das solltest du mitbringen 

• Du hast Erfahrung in der Webentwicklung (jQuery/Asp.Net MVC/Html5) 
• Du bist in der Lage, dich schnell mit immer neuen Techniken vertraut zu 

machen 
• Abstraktes Denken ist deine Stärke 
• Du bist teamfähig und hast trotzdem den „Biss“, alleine Probleme zu 

bewältigen 
• Wünschenswert wäre ein FH-/Uni-Abschluss. Falls du diesen nicht 

besitzt, dich aber trotzdem für qualifiziert hältst, freuen wir uns 
ebenfalls auf deine Bewerbung. 

• Wichtig ist für uns nicht Berufserfahrung, sondern 
Programmiererfahrung – die du vielleicht auch aus eigenen, privaten 
Projekten besitzt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Deine Bewerbung 
 

Interesse an diesem Stellenangebot?  
Dann freuen wir uns über deine schriftliche Bewerbung per E-Mail.  

Für Rückfragen stehen wir dir gerne auch telefonisch zur Verfügung.  

Rossmanith GmbH zu Hd. Marc Schukey 
 

Poststraße 41 | D-73033 Göppingen 
 

E-Mail: jobs@rossmanith.com  | Telefon: +49 (0)7161 50570-0 
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