
Frontend Entwickler (m/w/d)

Bewirb Dich jetzt per Post oder E-Mail: bewerbung@frederix-hotspot.de. Dein Ansprechpartner ist Diana Skakunova. 
Alle Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. Wir freuen uns auf Dich!

Oskar-Winter-Straße 9

30161 Hannover

+49 (0)511 35 39 789 - 0

info@frederix-hotspot.de




www.frederix-hotspot.de

facebook.com/frederix.de
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Deine Mission

 Du bist ein Experte für HTML5, CSS 3, DOM und beherrschst Java-
Script (TypeScript) mit verbundenen Augen

 Du kennst dich mit modernen Web-Frameworks wie Angular, React, 
Vue, Ember und /oder Meteor aus

 Du kannst ein Frontend ohne die Hilfe von jQuery programmieren
 Du bist bereit dich in bisher unbekannte Problemstellungen fachlich 

einzuarbeiten und passende Lösungsansätze zu kreieren
 Du beweist Kommunikationsstärke, Mut und Offenheit neue Wege 

zu gehen und diese zu gestalten sowie sich aktuelle Trends, Tech-
nologien und Methoden anzueignen und diese im Team umzusetzen

 Du entwickelst die Responsive User Interfaces unserer Hot-
spot-Cloud Produkte für Mobile und Desktop Web-Browser

 Du übernimmst dabei Aufgaben im gesamten Entwicklungspro-
zess von Spezifi kation über Design, Implementierung, Test bis zur 
Inbetriebnahme der Anwendungen

 Du arbeitest gerne nach agilen Methoden, bringst spannende und 
innovative Ideen mit rein und bist zuständig für deren Entwick-
lung und Umsetzung

Deine Power

Wir sind serviceorientierte Teamplayer und innovative Vordenker mit einer großen Vision. Wir verbinden Menschen, Unternehmen, Marken und Geräte 
und schaffen neue Synergien. Wir wachsen schnell. Wachse mit uns und bewege etwas.

Warum Frederix

… weil Du etwas bewegen willst.
… weil Du für clevere innovative IT-Lösungen brennst.
… weil Du ambitioniert bist.
… weil Du unternehmerisch denkst.
… weil Du Eigenverantwortung möchtest.

 Bring Dein Fachwissen ein und lerne täglich dazu.
 Arbeite in einem wachsenden und dynamischen Umfeld.
 Entwickle Dich und Deinen Bereich weiter.
 Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege.
 Dich erwarten coole Kollegen mit Teamgeist.

Du bist bei uns richtig,...


