
 
 

Vue.js-/JavaScript-Developer (m/w/d) – im Homeoffice oder Vor-Ort 

 

Das sind die Kellerkinder 

Qualität ist der beste Businessplan. Nach diesem Credo entwickeln wir von den Kellerkindern 
komplexe und individuelle Lösungen auf Basis von Shopware. Nach nur drei Jahren schauen wir 
bereits auf über 150 erfolgreiche Projekte zurück. Kunden wie hmmh, SinnerSchrader, UDG und 
REWE Digital vertrauen auf unsere Leistungen.  

Das Kellerkinder-Team ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Jeder Einzelne von uns lebt was er tut 
und gibt dies mit voller Begeisterung an unsere Kunden weiter. Dabei gilt: Brenn für uns, aber 
dich nicht aus. Wer Heldentaten vollbringt muss sich regenerieren, deshalb: Der Feierabend, der 
Urlaub und das Wochenende gehören dir und deinen Lieben. Versprochen! 

Genau das Richtige für dich? Aktuell suchen wir einen Vue.js-/JavaScript-Developer (m/w/d), 
der Verantwortung für die Entwicklung unserer internen, API-driven Tools auf Vue.js-Basis übernimmt. 
Da wir remote-first sind, kannst du arbeiten, wo du willst. Und wenn es dir im Homeoffice zu 
langweilig wird, freuen wir uns über dich in unserem Büro in Hockenheim oder zahlen deinen 
Coworking-Platz.  

 

Keywords 

- Shopware in aktuellen und kommenden Versionen 
- Technical Ownership  
- Umsetzung von Komponenten und Aufbau der Architektur aufgrund von definierten 

Styleguides  
- Technische Umsetzung von Prozessen mithilfe der APIs in direkter Zusammenarbeit mit den 

Backend-Entwicklern 
- Open-Source, Community-Arbeit 
- Ein richtiger PM, deshalb wenig Kundenkontakt 
- Zeit für interne Projekte, Weiterbildungen, neue Technologien 

Dein Profil 

- Fundierte Kenntnisse in VueJS/React/Angular 
- Sehr gute Fähigkeit, dich in Prozesse hereinzudenken und sie technisch umzusetzen 
- Sehr hoher Qualitätsanspruch 
- Eine proaktive, zielorientierte und selbst-strukturierte Arbeitsweise 
- Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten  

Wir bieten 

- Ein teamorientiertes Arbeitsumfeld mit Freiraum für eigene Ideen   
- Remote-first mit Office Option. Du entscheidest, wo du arbeiten möchtest 
- Komplett flexible Arbeitszeiten  
- Obst und freie Getränke hat jeder! Bei uns gibt's auch den Physiotherapeuten für 

Stabilitätstraining, Rückenschule oder klassische Nackenmassage 
- Finanzielle Unterstützung von Weiterbildungen, Meetups, Konferenzen 
- Team Events alle sechs Wochen   


