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Die e-findo GmbH ist Teil eines Unternehmensverbundes in der Recycling-
Branche und widmet sich der Prozessoptimierung in der metallbe- und 
verarbeitenden Industrie. Die e-findo GmbH ist im gesamten DACH-Raum 
aktiv und arbeitet an der Erzeugung von Mehrwert in den Produktions-, 
Entsorgungs- und Logistikverfahren ihrer Kunden. Nachhaltigkeit sowie 
Ressourcenschonung gehören dabei neben den wirtschaftlichen Vorteilen zu 
den Zielen der Arbeit der e-findo GmbH. 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n 

(Junior-) Frontend-Entwickler / Webentwickler 
(m/w/d) 
 
für die e-findo GmbH sowie ihre Schwesterunternehmen. 
 
Remote Work / Home-Office möglich! 
 
Deine Aufgaben: 

• Entwurf und Implementierung von 
Features in einem Web-Frontend eines 
Online-Portals mittels TypeScript / React 

 

• Gestaltung des Look&Feels sowie des 
Interaktionsdesigns mittels HTML/CSS 
(oder dessen Weiterentwicklungen) mit 
weitgehenden Freiheiten 

 

• Begleitung des gesamten Lebenszyklus 
der Entwicklung, von Entwurf und 
Implementierung über Integration bis zum 
Produktivbetrieb 

 

• Versionsverwaltung des Codes mittels git 

 

• Aufgabenverwaltung mittels Gitlab / Jira 

 

• Zusammenarbeit mit den Backend-
Entwicklern 

Dein Profil: 

• IT ist für dich nicht nur ein Job, sondern 
eine Leidenschaft 

• Du denkst analytisch und arbeitest 
selbstständig, zielorientiert und 
strukturiert in einem agilen Umfeld 

• Studium der Informatik oder verwandten 
Fachrichtungen oder vergleichbare 
Ausbildung / vergleichbare Fähigkeiten 

• Du hast bereits Erfahrung in 
JavaScript/TypeScript, HTML und CSS 
sammeln können 

• Gerne Berufseinsteiger / Absolventen 

• Du bist bereit zu lernen, was du noch 
nicht weißt 

• Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse 
(in Wort und Schrift) 

• Du bist ein Teamplayer (m/w/d) mit 
starken kommunikativen Fähigkeiten und 
zeigst ein gutes Maß an 
Organisationsfähigkeit sowie 
Eigeninitiative 

 
Wir bieten eine unbefristete Festanstellung an einem modernen 
Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen Aufgaben in einem internationalen 
Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien. Neben 
flexiblen Arbeitszeiten und einer kompetitiven, leistungsgerechten Vergütung 
erwartet dich eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre im kleinen Team 
sowie viel Raum zur persönlichen und fachlichen Entfaltung und 
Weiterentwicklung. Und natürlich kostenloser Kaffee, solltest du vor Ort 
arbeiten. 
 
Sende deine Bewerbung bitte per E-Mail an: bewerbung@e-findo.de 
 
Bitte nenne dabei auch den frühestmöglichen Eintrittstermin. Wir freuen uns 
auf deine Bewerbung! 


