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Aufgabenbereich 

Wir sind auf der Suche nach einer Frontend Developer*in, die tatkräftig und kreativ unser Team in 

der Entwicklung verstärkt.  

Du schaffst leidenschaftlich gern neue Interfaces und eine optimale User Experience liegt dir am 

Herzen? Wunderbar! Vielfältige Projekte und ein aufgeschlossenes Team freuen sich über eine 

Entwickler*in, die nicht nur Aufgaben abarbeitet, sondern als kreative und kritische Ideengeber*in 

tatkräftig mithilft unsere Produkte für die Nutzer*innen zu verbessern. 

Du wirst Webanwendungen mit den Teams und Kollegen zusammen konzeptionieren, diese mit 

modernen Technologien implementieren und mit gängigen Frameworks testen können. 

Unsere bestehende Anwendungslandschaft ist vielfältig, hier und in vielen weiteren Projekten und 

Produkten kannst du deine Fähigkeiten zur Geltung bringen, deine Kompetenzen erweitern und 

nebenbei machst du uns und unseren Kund*innen das Leben leichter. 

Das erwartet Dich … 

• Realisierung von Userinterfaces mittels Angular / WebComponents für die verschiedenen 

Bereiche unserer EDI-Plattform. 

• Evaluierung neuer Technologien für den Einsatz in Produkten, oder für den Einsatz im 

Entwicklungsprozess. 

• Gestaltung von APIs für die Integration der verschiedenen Plattform-Anwendungen in 

Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen aus der Backend-Entwicklung. 

• Planung und Weiterentwicklung von neuen und bestehenden Projekten. 

Das bist Du … 

• Eine Mischung aus Spielkind und Profi: Immer neugierig, aber auch fokussiert bei der 

Umsetzung deiner Ziele. 

• Immer auf der Suche: Neue Technologien und deren Anwendung interessieren dich. 

• Tester*in und Denker*in: Offen dafür mit deinen Kollegen Lösungsmöglichkeiten 

durchzuspielen und du magst Code-Reviews. 

• Der Meinung, dass die Anwender Teil der Lösung sind und nicht das Problem 😉. 

Das suchst Du ... 

• Unbefristeter Arbeitsvertrag 

• Zuschuss zu betrieblicher Altersvorsorge, VWL oder Kindergartenbeiträgen 

• Fortbildungen, Besuch von Konferenzen und erfahrener Einarbeitungspate 

• Regelmäßige Feedback- und Entwicklungsgespräche 

• 30 Tage Urlaub 

• Bikeleasing 

Das Umfeld bei uns 
• Moderne Tools wie GitLab.com, 1Password, IntelliJ Ultimate und MS Teams, um die 

(Zusammen)Arbeit zu vereinfachen. 

• Linux, Mac oder Windows? Für alles haben wir Fans und Ansprechpartner. 

• Zentrales, bahnhofsnahes Office. 

• Getränke werden gestellt, wir bieten dir Tischtennis, Dart oder Billiard an und auch für eine 

Runde Mario Kart (oder lieber Dark Souls?) sind wir fast immer offen. (∩ ͡ ° ʖ ͡ °) ⊃-(===> 

 

 

Was hilft uns dich 

kennenzulernen? 

✓ Anschreiben: Was motiviert Dich? 

✓ Lebenslauf (kurz und knackig) 

✓ wenn vorhanden: Abschlusszeugnisse 

(Schulabschluss, Ausbildung, 

Universität/ Hochschule), 

Arbeitszeugnisse und/ oder 

Arbeitsproben: Wir wollen gerne 

erfahren womit du dich bisher gerne 

beschäftigt hast 

✓ Gehaltsvorstellung & frühster 

Eintrittstermin 

Das passt? Dann bewirb Dich jetzt. Wir 

freuen uns auf Dich! 

 

Vorgehen 

Schick mir einfach deine Bewerbung per E-

Mail an: fabian.kretzer@eddyson.de. 

Gern können wir uns in einem kurzen 

Telefonat vorab kennenlernen und erste 

Fragen klären. 

Anschließend laden wir dich gern zu einem 

Gespräch in lockerer Atmosphäre ein, um die 

gemeinsamen Perspektiven zu besprechen. 

Wenn du dich lieber auf etwas konkretes 

vorbereiten möchtest, kannst du optional 

vorab eine offen formulierte 

Entwicklungsaufgabe in deinem Tempo und 

mit deinen Tools lösen und diese dann 

präsentieren, um uns zu überzeugen. 

Für weitere Informationen oder etwaige 

Fragen stehe ich Dir gerne zur Verfügung. 

  

 

Die eddyson GmbH ist ein modernes IT-Unternehmen mit Firmensitz in Göttingen und einer 

Niederlassung in Mannheim und Halle (Saale). Wir entwickeln und betreiben wiederverwendbare 

Softwaremodule für die Digitalisierung von Unternehmen. Im Fokus steht die Vernetzung von 

Geschäftspartnern und Systemen entlang der gesamten Supply Chain. Unsere erfahrenen Kollegen 

betreuen europaweit mehrere hundert zufriedene Kunden und stellen somit den weltweiten 

Datenaustausch sicher. eddyson baut sein Team beständig aus und ist stets auf der Suche nach 

kompetenten Mitarbeitern. Dich erwartet ein offenes und motiviertes Team, in das Du Dich einfach mit 

Einsatz und Kreativität integrieren wirst. 

 

Fabian Kretzer 

fabian.kretzer@eddyson.de 

+49 (0) 551 7707760 13 

Junior/Senior - Frontend Developer*in (m/w/d) 
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