
 

www.galileo-webagentur.de 

Frontend-Entwickler (m/w/d) in Vollzeit  
 

 Arbeitsort: 76135 Karlsruhe 

 

Dank deiner Erfahrung und deinem Interesse an responsive Web, UI/UX-Design, CSS und HTML findest du schnell deinen 

Platz in unserem Frontend-Team. Du agierst als Schnittstelle zwischen Entwicklern, Designern und Kunden und etablierst 

du dich mit deiner Kommunikationsstärke bald als fester Bestandteil der Galileo Webagentur. Bewirb dich jetzt, wir freuen 

uns darauf dich kennen zu lernen.  

 

• Konzeption und Umsetzung von responsiven Websites und Anwendungen in HTML5/CSS3 

• Template-Entwicklung im Rahmen von TYPO3 und Magento 

• Abstimmung und Koordination von Anforderungen mit Kunden 

• Interne Koordination der Frontend-Entwicklung sowie Unterstützung der Kollegen 

• Weiterentwicklung und Einführung von Frontend-Standards sowie von Maßnahmen zur Qualitätssicherung 

Deine mehrjährige Berufserfahrung und deine damit verknüpften fundierten Kenntnisse in aktuellen Frontend -Technologien 

wie HTML5, CSS sowie SCSS/LESS sind deine Eintrittskarte be i der Galileo Webagentur. Die Grundlage deines Schaffens 

bildet ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung. CSS-Frameworks, insbesondere 

Bootstrap, kannst du problemlos anwenden. JavaScript ist kein Fremdwort für dich. Konzepte w ie BEM, SMACSS und 

Atomic-Design sind dir bekannt. Du hast bereits grundlegende Erfahrungen im CMS-gestützten Templating, insbesondere 

im Hinblick auf TYPO3 und ggf. Magento, gesammelt. Idealerweise verfügst du zumindest über rudimentäre PHP -

Kenntnisse, das ist aber kein Must-Have. 

 

Nicht alles spricht dich an?  

Du kannst viel mehr?  

Wir geben dir die Möglichkeit, deine Kenntnisse in der Praxis weiter auszubauen und persönliche Interessen zu vertiefen ! 

 

• Vielseitige und herausfordernde Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung 

• Moderne Arbeitsplätze mit bester Ausstattung (klimatisierte Räume, aktuelle Hard- und Software, mehrere Bildschirme, etc.)  

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und Teamevents 

• Kostenlose Verpflegung mit einem frisch zubereiteten Mittagessen, Obst, Snacks und Getränken 

• Raum für eigene Ideen und deine persönliche Weiterentwicklung 

• Flexible Arbeitszeiten und Überstundenausgleich 

 

 

Du denkst wir passen zusammen? Dann schick uns doch deine Bewerbung per E-Mail und gib den Job-Code                      
„FE-FE01“ sowie deine Gehaltsvorstellung an. Wir melden uns bald bei dir. 

Deine Ansprechpartnerin ist Lena:  
E-Mail: jobs@galileo-webagentur.de  

Tel.: 0721 981 925 - 90 

Wir freuen uns von dir zu hören und laden dich gegebenenfalls gerne kurzfristig zu einem Gespräch ein! 
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