
JavaScript Frontend Entwickler (m/w/d)

Worauf wartest du dann noch? 
Bewirb dich bei uns - und werde schnell Teil der bereits seit 20 Jahre 
andauernden Erfolgsstory hinter evalanche.com

Deine Aufgaben
 Gemeinsam im Team (Design, Product-Owner, Backend) entscheiden, an was gearbeitet wird
 Test schreiben, bevor neue Features oder Bugfixes entwickelt werden
   Die Entwicklung von Libraries, unter anderem auch Code-Generation-Tools, welche das  

tägliche Arbeiten erleichtern
  Dauerhaftes Refactoring, um die Software zu optimieren – das betrifft auch  

architektonische Änderungen
 Optimieren und tweaken der Webpack-Config und Jest-Umgebung
  Zusammenarbeit mit anderen Frontendlern im Pair-Programming bei komplizierten  

und interessanten Themen

Dein Profil
 Du bist wissbegierig und qualitätsbewusst
  Erfahrung mit entweder React+Redux, Vue+Vuex, oder einem anderem Component- 

Framework und statehandling mit funktionalen Paradigmen
 Jest oder Karma/Jasmine hast du bereits verwendet und du hast die Mentalität für Test-First
 Du verstehst die Vorteile durch Typsicherheit mit Typescript
  Sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift
  Gute Englischkenntnisse
  Kommunikations- und Teamfähigkeit

<JavaScript am See_

 Du hast Lust auf die Umsetzung einer komplett typsicheren Applikation.

  Du wünschst Dir in einer Umgebung zu arbeiten, wo pair/crowd-programming und TDD Teil des  
Alltags sind.

 Du hast Interesse daran, die neuesten Features von ECMAScript einzusetzen.
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Die SC-Networks GmbH ist Marketing Software as Service Provider und Hersteller von 
Evalanche, eine der modernsten, webbasierten E-Mail-Marketing-Automation-Lösungen 
auf dem europäischen Markt. SC-Networks ist der - Made in Germany - Spezialist für 
E-Mail-Marketing, Marketing Automation und Lead Management bei Agenturen und 
international agierenden Großunternehmen.

IT-Standort mit Charme
In Starnberg, vor den Toren Münchens, erwartet dich ein moderner und zukunftssicherer 
Arbeitsplatz in einem kleinen Team mit flexiblen Arbeitszeiten. Außerdem vergeudest du 
keine Lebenszeit bei An- und Abreise aufgrund der super Verkehrsanbindung und anti-
zyklischer Fahrwege. Dazu gibt es ein attraktives Gehaltspaket und eine ausgewogene 
Work-Life-Balance. 

Und raucht dir mal der Kopf in einem besonders anspruchsvollen Projekt, sorgt eine kurze 
Pause am See für die nötige Portion Ablenkung, bevor es wieder mit neuer Konzentration 
weitergeht.

Das erwartet Dich
Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Wir sind 
ein buntes, flexibles Team und brauchen engagierte und motivierte Kollegen (m/w/d), die 
sich mit Fleiß und cleveren Ideen einbringen und proaktiv angehen, was zu erledigen ist. 
Dafür investieren wir gerne in hochwertige Weiterbildungen intern sowie extern, wobei es 
hier insbesondere auf Klasse statt Masse ankommt.
 
Interesse geweckt? 
Dann sende uns doch einfach eine Mail mit deinen Bewerbungs unterlagen an  
bewerbung@sc-networks.com oder ruf uns gern vorab noch einmal an. 

Dein Ansprechpartner
Bernhard Eidloth, Personalleiter
Tel. 08151/555 16-108

Wir freuen uns drauf!
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