Werkstudent:in
Frontend-Entwicklung React
Wir sind ein vielfach ausgezeichnetes Büro für User Interface Design und machen industrielle Software innovativ und
ergonomisch. Wir schaffen mit neuester Webtechnologie maßgeschneiderte Lösungen für Human Machine Interfaces,
Desktop PCs und mobile Geräte, die funktionieren und begeistern!
Als Werkstudent:in Frontend-Entwicklung konzipierst, entwickelst und testest du neue Features für unseren
webbasierten UI-Editor mit JavaScript, TypeScript, React, HTML und CSS.
Da wir ein kleines Team sind, legen wir viel Wert auf eigenverantwortliches und zuverlässiges Arbeiten. Wann und wo
Du Deine Arbeit am besten erledigen kannst, weißt Du selbst. Deine Arbeitszeiten und ob Du im Büro oder Remote
arbeiten möchtest, kannst Du daher selbst festlegen. Über Slack, Github, u.a. Kollaborations-Tools können wir
trotzdem jederzeit Ideen und Fragen austauschen.
Entwicklerkonferenzen in Europa gehören für uns fest zum Programm – falls uns nicht gerade eine Pandemie
ausbremst. So können wir mit anderen Entwickler:innen im Gespräch bleiben und einen Blick über den eigenen
Tellerrand werfen. Wir experimentieren liebend gerne mit neuen Technologien und überlegen, was sich in unsere
Projekte integrieren lässt. Da jeder Kunde neue Anforderungen und Voraussetzungen an Hard- und Software hat, wird
die Arbeit garantiert nie langweilig.
Was wir suchen
_
_
_
_

Gute Kenntnisse von JavaScript, HTML und CSS
Gutes Gespür für grafische Details
Zuverlässigkeit
Eigeninitiative

Worüber wir uns freuen – oder was Du gerne bei uns
lernen würdest
_
_
_
_

Erfahrung mit React
Erfahrung mit TypeScript
Erfahrung mit Git
Erfahrung in Backend-Entwicklung mit Node.js

Wir freuen uns auch, wenn Du anderweitige Programmierkenntnisse hast oder uns etwas zeigen möchtest, das Du bisher gemacht
hast. Uns interessieren Projekte aus dem Studium, private Projekte oder z.B. Dein Code auf Github.
Fragen zur Bewerbung oder zu unseren Technologien gerne an: kruse@hmi-logic.com (Philipp Kruse, Leiter Software-Entwicklung)

Interesse? Dann sende Deine Bewerbung bitte an
HMI Logic GmbH / Frankfurter Str. 92 / D-97082 Würzburg / hmi-logic.com

