
JOB OFFER:
SOFTWARE ENGINEER
WEB FRONTEND 
(M/W/D)

Was: Festanstellung, Vollzeit
Wann: ab sofort
Wo: Erfurt, Bahnhofstr. 5a 
oder überwiegend remote



Du bist mit aktuellen Technologien in der Frontend Soft-
wareentwicklung vertraut und begeisterst dich für die 
mobile App Entwicklung? Du stellst dich gerne neuen 
Herausforderungen? Super, dann suchen wir genau dich! 
Als Teil unseres Web Teams arbeitest du in der Software-
entwicklung eng mit Deinen Kollegen und anderen 
Unternehmensbereichen zusammen. Deine Arbeit trägt 
direkt dazu bei, das Unternehmen und seine Produkte 
weiter nach vorn zu bringen.



WAS DICH ERWARTET
• Während der Einarbeitung:

 o Du lernst unser Team und den agilen 
  Produktentwicklungszyklus kennen

 o Du wirst in das Produkt eingearbeitet, um ein     
  tiefgehendes Verständnis aufzubauen

 o Du erarbeitest deinen eigenen Workflow bei
   der Realisierung von Anforderungen

• Nach der Einarbeitung:

 o Du erstellst technische Konzepte und
  entwickelst selbstständig neue Features

 o Du entwickelst neue Module im Frontend auf Basis

  von Agular in Eigenverantwortung

 o Dabei arbeitest du eng mit der Backend-Entwicklung    
  und unserem Designteam zusammen

 o Du integrierst externe Software-Lösungen in unser Produkt

 o Du stellst Schnittstellen für andere 
  Software-Plattformen bereit

 o Du denkst weiter und bringst dich ein, um unser Produkt 
  stetig zu optimieren



WAS WIR ERWARTEN
• Du hast eine Ausbildung im Bereich Informatik
• Du bist smart und arbeitest gern im Team 
• Du hast bereits technische Erfahrung in der 
 Frontend-Entwicklung 
• Du verfügst über fundierte Kenntnisse in TypeScript,
 Angular 8+ und NgRx
• Git und Docker sind für dich keine Fremdwörter
• Du bist kreativ und hast Freude an der 
 Softwareentwicklung

• Während der Einarbeitung:

 o Du lernst unser Team und den agilen 
  Produktentwicklungszyklus kennen

 o Du wirst in das Produkt eingearbeitet, um ein     
  tiefgehendes Verständnis aufzubauen

 o Du erarbeitest deinen eigenen Workflow bei
   der Realisierung von Anforderungen

• Nach der Einarbeitung:

 o Du erstellst technische Konzepte und
  entwickelst selbstständig neue Features

 o Du entwickelst neue Module im Frontend auf Basis

  von Agular in Eigenverantwortung

 o Dabei arbeitest du eng mit der Backend-Entwicklung    
  und unserem Designteam zusammen

 o Du integrierst externe Software-Lösungen in unser Produkt

 o Du stellst Schnittstellen für andere 
  Software-Plattformen bereit

 o Du denkst weiter und bringst dich ein, um unser Produkt 
  stetig zu optimieren



WAS WIR DIR BIETEN

Hybrides 
Arbeitsmodell

Flexible 
Arbeitszeiten

Work-Life-Balance Altersvorsorge

State of the Art 
Technologien

Zentrale Lage Gesundheitsförderung Weiterbildungs- 
angebote

Team Events Platz für deine IdeenSnacks & 
Getränke

Hunde 
willkommen

• Bei uns arbeitest du in einem dynamischen Team mit flachen 
 Hierarchien und angenehmer Arbeitsatmosphäre
• on-site Arbeiten mit uns im Erfurter Büro, aber auch
 hybrides Arbeitsmodell mit großem remote Teil möglich

• Du hast genügend Spielraum, um früh Verantwortung 
 zu übernehmen

• Du arbeitest mit talentierten Kolleginnen und Kollegen zusammen



BEWIRB DICH!
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine kompletten 
Bewerbungsunterlagen an:

jobs@plazz.ag

Ansprechpartner:
Stefan Benischke


