
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Vollzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Gute Kenntnisse von aktuellem Javascript (ECMAScript), sowie 
Erfahrung mit mindestens einem JS Framework (z.B. Angular, 
Vue oder React)

•  Du verstehst das DOM und weißt, was du damit anfangen 
kannst

•  Ausreichende CSS Kenntnisse, um vorgegebene Designs 
umzusetzen

•  Ein grundlegendes Verständnis von RESTful API Design

•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und 
Schrift

•  Lernbereitschaft und eine eigenverantwortliche Arbeitsweise

Deine Aufgaben:

•  Einsatz aktueller JavaScript Technologien und Frameworks
•  Ausarbeitung von Backends mit Node.js

•  Umsetzung und Mitwirken an „Everything-First“-Designs nach 
UX-Ansatz

•  Aktives Mitwirken an agilen Prozessen

•  Austausch von Learnings innerhalb des Teams und im 
gesamten Unternehmen

•  Regelmäßige Weiterbildung durch z.B. Konferenzen, Kurse 
und Lektüren

Für die Verstärkung unseres Frontend-Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Javascript Developer (m/w/d)

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines knapp 50-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierar-
chien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende 
und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität 
ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und 
freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Dorothee Steiner | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Dein Herz schlägt für die Schaffung mobiler- und webbasierter Anwendungen, deren Nutzung ein echtes Erlebnis ist? Du liebst eigen-
verantwortliches Arbeiten und eine offene Feedback-Kultur? Du möchtest dabei auch noch Spaß haben und in einem brillanten Team 
deinen Horizont erweitern? Dann starte Deine Karriere bei Enscape!


