
Das erwartet dich:

Bei uns trägst Du eine wichtige Teilverantwortung für spannende eCommerce Projekte. Du übernimmst die 
Entwicklung begeisternder User-Interface-Lösungen für ein erfolgreiches Shopping-Erlebnis. Dabei setzt 
Du anspruchsvolles und modernes Design, als auch fordernde, funktionale Anforderungen sowie ganze 
Frontend-Module für verschiedene Endgeräte um. Bei uns arbeitest Du mit einem hochmodernen Techno-
logie-Stack und entwickelst gemeinsam mit deinen Kollegen erstklassigen Code. Wir hören auf Deine Ideen 
und Du hilfst uns für zukünftige Projekte immer besser werdende Prozesse zu entwickeln.

Du schreibst soliden, sauberen und effizienten Code? Du kannst komplexe Frontend-Features 
durchdacht und elegant umsetzen? Was du erschaffst ist performant, mit Liebe zum Detail und 
fühlt sich für den User einfach gut an? Du kannst Designer, Manager und Kunden über verschie-
dene Möglichkeiten beraten? Weiterentwicklung heißt für Dich lernen und Wissen teilen? Du willst 
Online-Shops entwickeln, die man kennt? Dann komm zu uns!

Das bringst Du mit:

• Du weißt wie Online-Shops oder Webseiten von heute und morgen funktionieren müssen. Du weißt, wie 
man Sie zum Erlebnis macht.

• Selbstverständlich entwickelst du responsive mobile first und natürlich schreibst du dazu automatisierte 
Tests.

• Du kennst HTML5, SASS/LESS, Bootstrap, Javascript, jQuery, Ajax, Git, ... seit über 3 Jahren? Aber du 
kannst auch ohne ein Framework coden.

• Du kannst Dich eigenständig organisieren und dabei Aufwand und Nutzen mit deinen Kollegen disku-
tieren.

• Du kennst die aktuellen Trends und willst am Ball bleiben. 

• Idealerweise hast du schon mal was für Shopware entwickelt.

Frontend Entwickler eCommerce (m/w)

Wir suchen dich!
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www.dasistweb.de 

dasistweb GmbH:

Wir sind ein technisch sehr versiertes IT-Unterneh-
men im Einzugsgebiet von München, Rosenheim 
und Bad Tölz. Unseren Kernbereich eCommerce 
verstehen wir bis ins kleinste Detail und setzen in 
erster Linie komplexe Enterprise-Projekte für Kun-
den aus dem deutschsprachigen Raum um. Mit 
23 Mitarbeitern realisieren wir Schnittstellen zu 
Warenwirtschaftssystemen, individuell konzipier-
ten Produktkonfiguratoren, responsive Frontend 
Layouts sowie funktionale Erweiterungen in den 
Bereichen Frontend und Backend. Wir schaffen 
Award-gekrönte Kundenerlebnisse und stolze Auf-
traggeber.

Das bieten wir Dir:

Bei uns arbeitest Du in einem jungen und motivierten Team in einem schönen Umfeld. Wir haben flache 
Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Crunch-Zeiten sind bei uns die absolute Ausnahme. 
Dafür gehören Tischtennis, Playstation und manchmal ein Feierabend-Bier für uns zum Arbeitsalltag.

Deine Kollegen helfen Dir und führen Dich an unsere hochgradigen Prozesse heran, so dass Du bald an-
spruchsvolle Aufgaben übernehmen kannst. Firmenhandy und Mac Book Pro bekommst du von uns.

Du willst Online-Shops gestalten, die man kennt?
Dann bewirb dich jetzt!


