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Wir, die Tarxter Technologies GmbH & Co. KG, sind das IT-Unternehmen, welches hinter toolineo.de steht. Wir entwickeln und  
betreuen toolineo.de – den Online-Marktplatz als erste Adresse für Handwerkerbedarf. Als Tochterunternehmen der Einkaufsbüro 
Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E), Europas größtem Einkaufs- und Marketingverbund im Produktionsverbindungshandel mit 
mehr als 1300 angeschlossenen, mittelständischen Handelsunternehmen, haben wir die einzigartige Chance, einen Marktplatz inkl. 
der dazugehörigen Zahlungsabwicklung zu betreiben, der die Stärken des regionalen Fachhandels mit dem E-Commerce verbindet.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

E-Commerce Frontend-Entwickler (m/w) 

Deine Aufgaben:
	Technische Analyse und Konzeption zu Frontend- 
 Anforderungen
	Analyse und Weiterentwicklung der Usability und der 
 User Experience
	Agile, modulare Frontend-Entwicklung
	Erstellung und Präsentation von Mockups und Prototypen  
 für Freigabeprozesse
	Erstellung von HTML-Templates zur Verwendung durch  
 Java-Backend-Entwickler
	Identifizierung technischer Verbesserungspotentiale
	Durchführung und Begleitung von Frontendtests auf 
 Desktop und mobilen Endgeräten

Dein Profil:
	Deine Basis bildet eine erfolgreich abgeschlossene  
 Ausbildung im Bereich Onlinemedien, IT oder ein  
 entsprechendes Studium in den Bereichen Grafik oder IT
	Sehr gute grafische Fähigkeiten und ein geübter Umgang 
 mit gängigen Grafikprogrammen sind für dich 
 selbstverständlich
	Du kannst umfangreiche und aktuelle Erfahrungen in der 
 Frontend-Programmierung (HTML, JS, AJAX, jQuery, 
 Bootstrap, Angular, CSS, LESS, JSP, Grunt oder Spring 2)
 nachweisen
	Dazu gehören auch Erfahrungen in responsivem Design und 
 Entwicklung sowie Sicherstellung der Cross-Browser- und 
 Cross-Device-Kompatibilität
	Dein Verständnis über den Aufbau von CMS und dem Seiten-
 aufbau mittels Komponenten hilft dir, die Anforderungen 
 der Backend-Anwender und -Entwickler zu verstehen
	Idealerweise konntest du Arbeitserfahrung im Umfeld von 
 SAP Hybris, SVN, Git, ANT, Jenkins und JIRA sammeln
	Wünschenswert wären zudem Erfahrungen mit Micro-
 formats, Rich Snippets, UX und Ladezeit-Optimierungen
	Deine Arbeitsweise beschreibst du als strukturiert, 
 analytisch, ergebnisorientiert und selbständig
	Du besitzt ein sehr gutes Zeitmanagement sowie  
 Teamfähigkeit und hohe Agilität
	Du kannst auch unter Projektdruck deine Aufgaben zu 
 einem gesetzten Termin abliefern
	Neben Deutsch bist du auch in Englisch in Wort und Schrift 
 geübt

Wir bieten:
Unsere Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Wir bieten dir ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem du mit  
Dynamik, Innovationskraft und Leidenschaft an der Zukunft und dem Erfolg unseres Marktplatzes mitarbeitest. Wir begleiten und 
fördern dich auf deinem Weg, einer der besten E-Commerce Frontend-Entwickler zu werden. Als moderner Arbeitgeber offerieren 
wir dir ein hochmotiviertes Team, umfassende Sozialleistungen sowie verschiedene Rahmenbedingungen, mit denen wir z.B. die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und auch Weiterbildung und Beruf fördern.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die du uns bitte per E-Mail, vorzugsweise in einem PDF- 
Dokument, unter Angabe der Positionsbezeichnung, deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung,  
zukommen lässt.

Wir haben den Personalbereich unserer Muttergesellschaft mit der Suche beauftragt. Bitte bewirb dich bei:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Geschäftsbereich Personal | Jessica Schmitz
EDE Platz 1 | 42389 Wuppertal | Telefon +49 2 02 60 96 -644 | personal@ede.de | toolineo.de


