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Ein weltweit agierendes IT-Unternehmen hat uns um Unterstützung beim Aufbau eines neuen Standortes für seine 
Digitalagentur in Erfurt gebeten. Wir haben diesen Auftrag gern übernommen, weil… 
 
… Themen wie Vergütung, Training, Internationalität und Arbeitsklima sehr mitarbeiterfreundlich ausgestaltet sind. 
 
… die Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter durch die Solidität und Weitsicht des Unternehmens sehr vielfältig und 
facettenreich sind. 
 
… die genutzten Technologien, Tools und Arbeitsweisen stets aktuell gehalten werden.  
 
… es das Unternehmen durch seine moderne, hierarchisch flache Organisation geschafft hat die Kontinuität und Etabliertheit eines 
traditionellen Unternehmens mit der Flexibilität und Innovativität eines Start-ups in sich zu vereinen. 
 
… die Anzahl der Benefits, Freiheitsgrade und Weiterbildungsmöglichkeiten zu umfangreich für den Rahmen dieser 
Stellenbeschreibung wäre. 

 
	

Deine Aufgaben: 
 

• teilweise oder vollständige Übernahme von Projekten, je nach deinem Kenntnisstand  
• technische Konzeptionierung und Umsetzung vielschichtiger Web-Projekte 
• enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Entwicklungsbereichen 
• Entwicklung von flexiblen Front-End-Architekturen 
• kontinuierliche Optimierung des Front-End in Bezug auf Performance, Usability und Gewährleistung der 

Browserkompatibilität 
 

Deine Fähigkeiten: 
 

• eine abgeschlossene Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium im IT-Bereich sowie einschlägige 
Berufserfahrung 

• langjährige Erfahrung mit Präzisem HTML5, strukturiertem CSS3 und Modularem JavaScript sowie React, 
Vue oder Angular  

• Interesse an neuesten Technologien 
• idealerweise auch Kenntnisse in TypeScript, ES6, NodeJS+NPM, Module-Bundler wie Webpack, 

WebComponents, Test Driven Development 
• fließendes Deutsch (C2) und verhandlungssicheres Englisch (B2) 

 
Doch warum solltest du dich bei uns bewerben?  
 
Weil man hier die Mitarbeiter als wichtige Ressource betrachtet und deren Zufriedenheit in den Fokus rückt. Daher 
erwarten dich neben flexiblen Arbeitszeiten, Remote-Work-Optionen und einer kollaborativen Firmenkultur auch 
lohnende Mitarbeiterrabatte in diversen Partnerunternehmen und vielfältige Weiterbildungsoptionen, wie unter 
anderem auch Sprachkurse, die beim nächsten bis zu 30 Urlaubstage langen Ausflug zum Strand, in die Berge und 
co. sicherlich nützlich werden könnten.  
 

 

Front-End Developer (m/w/d)  

	

	

	

	

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, die du uns 
bitte unter Angabe der Referenznummer 101045 an bewerbung@towerconsult.de oder direkt über die Website 
zusendest. 
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TowerConsult GmbH - Dein Partner auf dem Weg zum neuen Job 
Seit dem Jahr 2003 sind wir als Personalberater kompetenter Ansprechpartner, wenn es um Jobs in der IT-Branche 
geht. Zahlreiche Firmen - vor allem aus Mitteldeutschland - vertrauen auf unsere langjährige Erfahrung der 
erfolgreichen Jobvermittlung und beauftragen uns mit der Suche nach qualifizierten IT-Spezialisten. Somit sind wir 
das ideale Bindeglied zwischen Unternehmen und dir als Jobsuchenden. Unser Ziel ist, den passenden Job in dem 
passenden Unternehmen für dich zu finden. Somit minimierst du Fehler bei deinem beruflichen Wechsel, da wir die 
Stärken und Schwächen der Unternehmen kennen. Wir begleiten dich auf diesem Weg persönlich und achten dabei 
auf unbedingte Diskretion!  
 
Unsere Jobbörse hat für viele Bereiche der Informatik und deren Spezialisten interessante Stellenangebote zu bieten 
– und zwar ausschließlich aktuelle und offene Positionen.  
 
Kein passendes Stellenangebot gefunden? Kein Problem! Sende uns deine Unterlagen initiativ unter Angabe Ihrer 
beruflichen Vorstellungen und persönlichen Wünsche. Wir wissen, wer wen sucht – auch mal ohne 
Stellenausschreibung. 
 
 
Unsere Leistungen für dich! 
Mit uns als Partner bieten wir dir folgende Vorteile bei der Bewerbung: 
 
• zeitnahe Rückmeldung auf deine Bewerbung 
• ein persönlicher Ansprechpartner 
• Check deiner Bewerbungsunterlagen 
• Begleitung zum Bewerbungsgespräch 
• Beratung bei deiner Suche nach einem passenden Job und dem richtigen Unternehmen 
• kostenfreier Bewerbungsprozess  
• absolute Diskretion! 

 

Hinweise zur Bewerbung 
Sende uns deine Bewerbung per E-Mail oder über das Bewerbungsformular und fügen deine 
Bewerbungsdokumente bei: 

• Anschreiben 
• Lebenslauf 
• Ausbildungszeugnisse 
• Arbeitszeugnisse 
• ggf. Arbeitsproben und Referenzen 

Achte auf einen lückenlosen Lebenslauf mit vollständigen Kontaktdaten: Adresse, E-Mail, Handynummer, ein 
aktuelles Bild (kein Urlaubsfoto!) und eine gute Qualität der gescannten Zeugnisse. Fasse alle Unterlagen nach 
Möglichkeit in einem PDF zusammen.  
 
Sieh bitte von dem Versenden von Word-Dokumenten ab. Unterschiedliche Wordversionen auf verschiedenen 
Rechnern können dazu führen, dass deine Dokumente nicht oder nur schlecht lesbar sind.  
 
Bitte sende uns auf jeden Fall deine Handynummer für eine flexible Erreichbarkeit!  
Hast du noch Fragen oder Anmerkungen, dann nimm mit uns Kontakt auf. Wir beraten dich gern! 
 


