Für unseren Hauptsitz in Tübingen
suchen wir ab sofort einen

FrontendWebDeveloper
(w/m)

GMG ist mit über 100 Mitarbeitern und eigenen Niederlassungen in den USA, England, Frankreich, Japan und China
der führende Anbieter für Highend-Farbmanagement- und Prooflösungen. Bei Druckerzeugnissen wie Anzeigen,
Publikationen oder Verpackungen wird mit Software von GMG jede Farbe exakt wie gewünscht wiedergegeben.
Bei vielen unserer Kunden spielen digitale Vernetzung und eine einfache Bedienung eine zunehmend wichtige Rolle,
sodass wir viele Projekte auf der Liste haben, die umfassende Kenntnisse im Bereich Web-Development, -Architektur
und UX erfordern. Wir suchen Leute mit einem Growth-Mindset, die Freude am ständigen Lernen haben und Probleme
als Herausforderung betrachten
Deine Mission:

Wir bieten:

• Du bist die Brücke zwischen UX und Entwicklung und
beherrschst die Kunst, Designanforderungen, Performance
und Code-Qualität gut auszutarieren.
• Effektiv setzt du moderne Web-Technologien und Methoden bei deiner Arbeit ein.
• Mit deinem Gefühl für gutes Design und Konsistenz arbeitest
du kollaborativ an unserem Styleguide mit und hilfst dabei,
ihn ständig weiterzuentwickeln.
• Du denkst kundenorientiert und bist daran interessiert,
Designs nicht nur zu implementieren, sondern auch in Form
von minimal funktionalen Prototypen mit Kunden zu
evaluieren und ggf. neu zu denken.
• Standards und Best-Practices zu etablieren, ist für dich keine
Frage.

• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem jungen, offenen
und hochqualifizierten Teamm
• Vielfältige, innovative und sehr anspruchsvolle Aufgaben
• Gutes Betriebsklima
• Kurze Entscheidungswege
• Starkes, international agierendes Unternehmen
• Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
• Leistungsgerechte Bezahlung

Dein Profil:
• Abgeschlossenes Studium der Informatik oder vergleichbare
Ausbildung.
• Sehr gute Kenntnisse und umfassende Erfahrungen mit
modernem HTML (und Frameworks wie Bootstrap oder
Foundation), CSS (CSS3 und CSS-Compilern wie Less, Sass)
und JavaScript (inkl Bibs/Frameworks wie JQuery, Angular
oder React).
• Code-Bundling und Responsive-Design sind keine
Fremdwörter und erste Erfahrungen mit Entwicklungsumgebungen wie Microsoft Visual Studio sind ein Plus.
• Du hast eine starke Design- und UX-Affinität und dein Code
ist auch für andere gut nachvollziehbar dokumentiert.
• Wir arbeiten SAFe, und idealerweise hast du Erfahrungen
mit agiler Entwicklung in Scrum-Teams.
• Teamplayer mit Freude am Teilen von Kenntnissen
und guten Kommunikationsfähigkeiten.
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Haben wir deine Neugier geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen
Eintrittstermins an recruitme@gmgcolor.com

GMG GmbH & Co. KG
Mömpelgarder Weg 10, 72072 Tübingen
T: +49 (0) 7071 93874-0, www.gmgcolor.com

