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Hello You! 

Wir haben hier dieses Job-Angebot als Frontend Entwickler (m/w/d) veröffentlicht, weil wir auf 
der Suche nach Dir sind. Aber der Reihe nach. 

Als Hersteller von Software entwickeln wir Webseiten und Internetanwendungen. Wir suchen 
jemanden wie Dich, der gut zu uns passt – Natürlich geben auch wir Dir die Möglichkeit, uns 
kennen zu lernen, bevor du bei uns startest. Wenn man sich den ganzen Tag sieht und 
zusammenarbeitet, dann sollte das logischerweise auch ein guter Austausch untereinander 
sein und Spaß machen! 

Als Frontend-Entwickler solltest du technische Kenntnisse in JavaScript (jQuery, vue.js), 
CSS3/Sass, HTML5 mitbringen. Zusätzliche Kenntnisse in Bootstrap und Webpack fänden wir 
super! Am Ende ist uns aber wichtig, dass Dich Web-Themen (auch privat) interessieren und du 
daran Spaß hast. 

Als Frontend-Entwickler bist zu für das Templating grafischer Layouts für den Einsatz 
bei Webseiten und Webanwendungen zuständig. 

In einem Projekt gehen wir strukturiert vor:  Wir starten damit die Anforderungen und Probleme 
des Kunden verstehen.  Erst dann werden Wireframes erstellt und anschließend folgt die 
Layout-Phase. 

Jetzt geht es an die eigentliche Frontend-Entwicklung. Und hier kommst Du ins Spiel, was 
natürlich nicht ausschließt, dass Du in  der Konzeptionsphase schon Input geben kannst. Zur 
Entwicklung des Frontends arbeitest du mit HTML und CSS auf Basis des Designs. 
Mittels JavaScript animierst du Elemente und setzt Funktionalitäten um. Bei der Integration der 
Templates in die Webseiten und Anwendungen bist Du dann unterstützend tätig. Wichtig 
hierbei ist der regelmäßige Austausch mit den anderen Entwicklern. 

Wenn du schon als Frontend-Entwickler gearbeitet hast, sollten die oben beschriebenen 
Aufgaben eigentlich kein Problem für Dich darstellen, oder? 

Wir lieben es Support und Projekte so zu organisieren, dass unser Alltag planbar ist. Ein 
normaler Arbeitstag unterscheidet sich nicht von einem Tag, an dem ein Projekt online geht: er 
verläuft ruhig. Dafür denken wir im Vorfeld an alles und planen die Aufgaben rechtzeitig ein. 

Trotzdem gibt es auch Phasen in denen sich alle Kunden abgesprochen haben und sich 
gleichzeitig bei uns melden. Das sollte Dich nicht abschrecken, eine Extrameile zu gehen, denn 
schließlich kannst Du jede Stunde auch wieder abfeiern. 

Wenn Du Lust auf tolle Projekte, spitze Kunden, ein kompetentes und unterstützendes 
Team hast, motiviert bist und die Welt verbessern willst, dann bewirb Dich jetzt! 

Das klingt alles super interessant, ist aber nichts für Dich? Aber du kennst jemanden auf den die 
Stelle super passen würde?! Super erzähle ihm doch sofort davon und leite ihm die 
Stellenbeschreibung direkt weiter.   



 

Brain Appeal GmbH • Wildbader Straße 9 • 68239 Mannheim • Tel. +49 621 637453-0 •  info@brain-appeal.com • brain-appeal.com 

 
Frontend Entwickler (w/m/d) 
Ab sofort | Vollzeit | am Standort Mannheim / Remote möglich 

Wir sind eine Mannheimer Digitalagentur und entwickeln seit 1998  individuelle Software-Lösungen und 
Internetangebote. Für deren Umsetzung sucht unser Team nun Verstärkung. 
 

Dein Profil 

• Mindestens 2 Jahre Praxiserfahrung in der Entwicklung von Frontend-Templates 
• Erfahrung mit Bedienoberflächen hinsichtlich Usability und Informationsarchitektur 
• Ein hohes Qualitätsbewusstsein 
• Kreativität, Engagement und Begeisterung für neue Technologien 
• Ausgezeichnete Kenntnisse in JavaScript (jQuery, vue.js), CSS3, HTML5, Responsive Design 
• Gute Kenntnisse mit Sketch, Sass, Bootstrap, Usability 
• Toll wären Kenntnisse z. B. mit Vue.js, Git, Yarn, Npm, Webpack, Gulp, Photoshop 
• Du hast gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

Deine Arbeitsschwerpunkte 

• Templating bereitgestellter grafischer Layouts mit HTML, CSS und JavaScript für den Einsatz  
bei Webseiten und Webanwendungen 

• Qualitätssicherung durch (automatisierte) Tests 

Was wir bieten 

• Wir sind keine stupiden Einzelkämpfer sondern wir haben eine tolle Teamkultur 
• Flache Hierarchien und selbstständiges Arbeiten 
• Abwechslungsreiche und spannende Projekte 
• Tolles Team in offener Atmosphäre 
• Gute Work-/Lifebalance – Flexible Arbeitszeiten 
• Remote Work möglich 
• betriebliche Altersvorsoge 
• Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Eine ruhige Bürolage mit Klimaanlage 
• Wasser, Tee und Kaffee for free 
• Teamevents (Grillen, Oktoberfest, ...) 
• Kostenfreie Parkmöglichkeiten 
• Gute Verkehrsanbindung mit sowohl ÖNPV, Fahrrad und Auto 

 

Interesse geweckt? 

Zeige uns, was Du drauf hast! Schick' uns Referenzen aus Deinen Projekten, an denen Du komplett 
selbständig oder im Team mitgewirkt hast. Wir freuen uns darauf Dich kennenzulernen!  

Dein Ansprechpartner 
Jörg Oswald 
joerg.oswald@brain-appeal.com 
0621 637453-10 
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