
 

 

Frontend-Entwickler (m/w/d) 
 

Wer wir sind 
Wir lieben es, qualitativ hochwertige Software zu entwickeln und behalten dabei 
immer unsere Kunden und die Langfristigkeit der Lösung im Blick. Bei unseren 
Kunden ist vom Startup bis zum Konzern alles dabei. 

Letztes Jahr haben wir, ein Team aus 5 Entwicklern, devterm gegründet und 
wachsen sehr schnell. Deshalb suchen wir Dich zur Unterstützung in der 
Frontend-Entwicklung. 

Was Dich erwartet 

❯ Du entwickelst für unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen 
Web Apps, mobile Apps und Cloud Apps. 

❯ Du bist verantwortlich für das Testing Deines Codes. 
❯ Wir legen viel Wert auf hochwertigen Code und unterstützen uns beim 

Code-Review gegenseitig. 
❯ Natürlich ist uns eine qualitativ hochwertige Dokumentation wichtig. 
❯ Für eine gute Planbarkeit bearbeitest Du Bug Reports und Feature Requests 

unserer Kunden und bereitest diese für den nächsten Sprint auf.  

Das solltest Du mitbringen 
❯ Du solltest HTML, (S)CSS, TypeScript und mindestens ein 

Frontend-Framework solide beherrschen (Angular, Vue, React, Svelte oder 
andere). 

❯ Du fühlst Dich auf der Commandline wohl und kannst sicher mit git umgehen. 
❯ Ein gutes Verständnis für objektorientierte Programmierung und 

Softwarearchitekturen ist ebenfalls wichtig. 
❯ You should be able to communicate freely in English. 

Es wäre schön, wenn Du das auch noch kannst 
❯ Wir freuen uns, wenn Du Erfahrung mit Test Driven Development hast. 
❯ Wir nutzen je nach Projekt GitHub oder GitLab als Collaboration-Tool – super 

wäre es, wenn Du diese schon kennst. 
❯ Es wäre mega, wenn Du in Visualisierung und Web Design fit bist.  
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So arbeiten wir 
❯ Wir arbeiten remote zusammen und sind dabei in ständigem Austausch bei 

Daily Standups und treffen uns regelmäßig virtuell zum Sprint Planning und 
Retros. 

❯ An den eigenen Aufgaben arbeiten wir, wann und wo es passt. Wir haben 
einen hohen Anspruch an die Qualität unserer Entwicklungen und unserer 
Arbeit. Dafür haben wir Guidelines und Prozesse, die wir ständig verbessern. 
Dabei ist es uns wichtig, dass auch Du Input gibst. Wir hinterfragen uns gern 
selbst, damit wir morgen besser sind als heute. 

❯ Wir nutzen an Open-Source-Projekten orientierte Development Workflows 
und setzen Continuous Integration und Deployment Pipelines ein. 

❯ Wir geben uns regelmäßig Feedback, um miteinander zu wachsen und uns 
zu entwickeln. 

❯ Sofern es die momentane Situation zulässt, treffen wir uns alle paar Wochen 
in Person. 

Was wir Dir bieten 
❯ Remote Arbeitsplatz (derzeit sitzen wir in Darmstadt und Stuttgart) 
❯ Wenn Du Lust hast, mit uns in einem Büro zu arbeiten, mieten wir Dir gerne 

einen Tisch. 
❯ Du bekommst ein faires Jahresgehalt je nach Fähigkeiten von 40.000 bis 

50.000 € bei 35 Stunden die Woche. 
❯ Du bekommst ein Budget für Deine selbstgewählte IT-Ausstattung. 
❯ Für Deine Arbeit kannst Du die Software nutzen, mit der Du Dich wohl fühlst. 
❯ Wir veranstalten regelmäßig Meetups für Knowledge Sharing. 
❯ Du darfst einen Teil Deiner Arbeitszeit für Deine berufliche 

Weiterentwicklung nutzen. Dabei unterstützen wir Dich auch finanziell. 
❯ Wir möchten uns auch persönlich treffen und planen dafür ein kleines 

Sommerfest. 
 

Zur Vorbereitung für ein Kennenlerngespräch reicht uns Dein Lebenslauf, gerne mit 
Link zu Deinem GitHub-Profil oder ähnlichem. 

Schick uns einfach eine Mail an jobs@devterm.de. 
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