Berufseinstieg Frontend Entwickler (m/w)
Festanstellung ab sofort

Was du bei uns machen kannst
Du brennst für die Umsetzung neuer
Benutzeroberflächen und du möchtest deine
Leidenschaft zum Beruf machen? Dann mach es wie
wir!
Bei uns erhältst du sofort Verantwortung für die
eigenständige Entwicklung von Oberflächen für ein
optimales Nutzungsverhalten. Das bedeutet, dass
du in enger Zusammenarbeit mit Kollegen aus dem
Backend sowie Interface Designern eigene Projekte
leitest und verantwortest. Dabei bist du stets der
fachliche Ansprechpartner für die Kunden und das
Designteam - über die gesamte Projektlaufzeit
hinweg.

Wie du bist
Du bist motiviert, voller Tatendrang und hast sehr
gute Kenntnisse in den Frontend Technologien
JavaScript, HTML und CSS. Du besitzt außerdem
vielleicht sogar schon einschlägige Projekterfahrung? Zusätzlich hast du ein Gespür für das
richtige Design und die optimale Umsetzung – und
zumindest beim Quellcode bist du sehr ordentlich:
denn du weißt, dass nur sauberer und semantisch
korrekter Code am Ende zu einer funktionalen
Software führt.

Wenn du dich nun auch noch für die neuesten
Technologien interessierst und über sehr gute Deutschsowie gute Englischkenntnisse verfügst, freuen wir uns
auf deine Bewerbung!

Was wir dir bieten
Entwickler sucht gerade jeder. Das wissen wir und das
weißt du. Warum also die Binarystate?
Ganz einfach. Weil wir wissen, dass du in unserem
Team in weniger Zeit mehr lernen und dich persönlich
stärker einbringen kannst, als dass bei den meisten
anderen Jobs möglich wäre.
Am Ende nimmt dein Job einen Großteil deines Lebens
ein und sollte daher in erster Linie erfüllend sein und
Spaß machen. Aus diesem Grund bieten wir dir ein
junges, motiviertes, hierarchiefreies Team und die
Möglichkeit, dich auszuprobieren. Getreu unserem
Motto: try, fail, learn, repeat, succeed.
Klingt gut? Dann lern uns in entspannter Atmosphäre
kennen! Schicke uns einfach deine Bewerbungsunterlagen zu, wir melden uns dann bei dir.
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