
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen Code-Enthusiasten, der nachts in JavaScript, CSS und HTML phantasiert 
und tagsüber seine Träume verwirklicht. Als leidenschaftlicher Coder bist du neugierig, pragmatisch und kommunikativ. 
Von ein paar Hürden lässt du dich nicht abschrecken, denn du weißt, dass man sie überspringt, um ans Ziel zu kommen.

Der Besuch einer Elite-Universität ist bei uns kein Qualifikationskriterium. Wir suchen echte Praktiker, die wissen, wo sie 
hinwollen. Du brennst für das perfekte Produkt und machst dieses mit deinem Know-how noch ein Stück besser? Deine 
Aufgaben organisierst du zuverlässig und eigenverantwortlich und du bevorzugst kurze Entscheidungswege? Perfekt, 
bewerbe Dich jetzt und nutze die Chance.

AUFGABEN

Hey, wir bieten alles, was Dir andere auch bieten, um Dich zu kriegen. Aber die echte Liebe findest du nur bei uns. Ein cooles 
digitales Unternehmen mit einem stylischen Office in zentraler Lage und direkter U-Bahn-Anbindung, flache Hierarchien, 
Raum für eigene Ideen, kostenlose Kalt- und Warmgetränke sowie ein neues MacBook-Pro (auch zur Privatnutzung).

Überzeugt? Dann bewirb dich jetzt mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und sag 
uns, ab wann du starten kannst:

Konzeption und Programmierung von Frontends auf 
Basis aktueller Technologien und responsive Design 
(Desktop, Mobile)

Programmierung interaktiver Funktionen auf Basis 
von Wireframes, Screen Designs und technischer 
Anforderungen

Zusammenarbeit mit unseren Designern,
UX-Experten und Backend-Entwicklern

Proaktive Mitarbeit an der Erweiterung unserer 
Code-Styleguides

SKILLS

HTML, CSS und Javascript ist dein tägliches 
Handwerkszeug

Die Liebe für Frontends und das Verständnis für 
Design steht bei dir ganz oben

Erfahrung im Umgang mit JS Frameworks wie 
jQuery, Angular.js o.ä. sind Must-have

Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als 
HTML/CSS/JS Frontend Developer gesammelt

Du bist ein kreativer Kopf mit Ideen und gleich-
zeitig Pragmatiker der Ziele und Timings nicht 
aus dem Auge verliert

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
runden dein Profil ab

IT‘S A MATCH?

FRONTEND DEVELOPER (M/W)
HTML, CSS, JS

FRONTEND
GURU?

Wir sind ein stark wachsendes Tech-Startup mitten in München. Solide finanziert, gegründet und geführt von erfolgreichen 
e-Commerce Unternehmern mit Tracking-Record und einem Team von bereits mehr als 20 Mitarbeitern. 

ONLINE SHOPPING BEGINNT MIT TRILLR!

jobs@trillr.de

UNSERE VISION - DIE BESTE SHOPPINGSUCHMASCHINE. 


