
 

Überraschend vielfältig 

Du begeisterst dich für neue Technologien im High-

Performance-Umfeld und möchtest dich an der Weiterentwick-

lung im Frontend-Bereich beteiligen? Du denkst auch mal un-

konventionell und probierst Sachen aus, die am Anfang un-

möglich erscheinen? Warum dann warten, wenn man auch 

aktiv an der Umsetzung mitgestalten kann? 

Als Junior Frontend Developer (m/w) arbeitest du eigenverant-

wortlich in wechselnden Aufgaben der digitalen Transformati-

on, bringst erste Erfahrungen in objektorientierter und funktio-

naler Programmierung mit und bist neugierig auf agile Entwick-

lungsmethoden. 

Überraschend vielseitig 

Für die Position überzeugst du uns am besten mit einem abge-

schlossenen Hochschulstudium (z. B. Wirtschafts-/Informatik) 

sowie folgenden Skills: 

■ erste Erfahrung mit JavaScript / Ajax-basierten Webapplika-

tionen 

■ HTML5 und CSS3, am Besten in Verbindung mit Bootstrap  

■ grundlegendes Java Knowhow 

 

 

 

 

Überraschend mehr Möglichkeiten 

Aufbauend auf deinen bisherigen Skills entwickeln wir dich 

zum Frontend Experten: 

■ Angular, JSF, React, TypeScript, agiles Vorgehen mit Scrum  

 oder Kanban - was du noch nicht kannst, das lernst du bei 

 uns, und was du gut kannst, das lehrst du andere 

■ steige nach der individuellen Grundausbildung schnell in 

 spannende Kundenkontexte ein und profitiere von der 

 Unterstützung und dem fachlichen Austausch in unserem 

 Competence Center Moderne Clients 

■ oder starte zunächst als Geek in unserem digitalen Labor 

 OC|Lab® und arbeite aktiv an neuen Innovationen zum 

 Thema moderne Oberflächen (aktuell z.B. Microsofts Holo

 Lens) 

 

 

Junior Frontend Developer (m/w) 
Stuttgart, Bad Homburg, Gummersbach, Essen, Berlin, Hamburg, München, Nürnberg 

 

■■■ Überraschend mehr Möglichkeiten 

OPITZ CONSULTING Deutschland trägt als führender Projektspezialist für ganzheitliche IT-Lösungen bundesweit zur Wertstei-

gerung von Organisationen bei und bringt IT und Business in Einklang. Wir streben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

an – mit unseren Kunden sowie unseren 400 Mitarbeitern.  

Wir freuen uns auf dich:  

Anja Düsel 

Referentin HR Management 

Kontakt 

+49 6172 66260-1519 

karriere@opitz-consulting.com  

Mehr zu OPITZ CONSULTING als Arbeitgeber unter: 

www.opitz-consulting.com/karriere 

tel:+
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