
 
 

Stellenausschreibung 

 

 

Die Erkenntnis, dass ein IT-Projekt schiefgeht, kommt meistens erst wenn das Kind schon in den 

Brunnen gefallen ist. Die Ursachen für Projekthavarien liegen in Fehlern, die viel früher passieren als 

die Erkenntnis eintritt. Wir sind darauf spezialisiert, dieses Risiko zu minimieren.  

Wie wir das machen? Durch eine interaktive und visuelle Projektinitiierung mit dem Interaction Room. 

Klingt aufwendig? Ganz im Gegenteil: Für Projekte mit sechsstelligem Budget brauchen wir ca. 14 

Tage.  Warum das klappt? Weil wir ein hochspezialisiertes Team sind, dass eine wissenschaftlich 

fundierte Methode praktisch anwendet. Was das mit Software-Entwicklung zu tun hat? Durch unsere 

Dienstleistung wird der Rahmen für Entwicklungsprojekte gelegt, die wird im Auftrag unsere Kunden 

entwickeln. Deswegen suchen wir Dich als:  

(Junior) Front-End Software Engineer (w/m) in Vollzeit  

Du besitzt: 

• ein (fast) abgeschlossenes (Wirtschafts-, Medien-) Informatikstudium oder eine vergleichbare 

Qualifikation? 

• Praxiserfahrung in der industriellen Software-Entwicklung? 

• herausragende analytische, konzeptionelle und kommunikative Fähigkeiten? 

• sehr gute Kenntnisse im Design und der Strukturierung von Webseiten und den notwendigen 

Technologien Javascript, HTML5 und CSS3? 

• sehr gute Kenntnisse in Frontend Javascript Frameworks: Angular, Ember, React? 

• gute Kenntnisse in der Anwendung von agilen Vorgehensmodellen (bevorzugt Scrum)? 

• gute Beherrschung der deutschen und englischen Sprache in Wort und Schrift? 

• Reisebereitschaft? 
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Dann stehen folgende Aufgaben bei uns für dich bereit: 

• Konzeption und Realisierung komplexer, performanter und benutzerfreundlicher Front-End-Lösungen 

• Aufnahme der fachlichen Anforderungen und eigenständige Umsetzung in IT-Lösungen 

• Entwicklung von responsiven Oberflächen mit aktuellen Java Script Frameworks auf 

serviceorientierten Architekturen 

• Mitarbeit in interdisziplinären Softwareentwicklungsteams 

• Softwareentwicklung vor Ort bei unseren Kunden aus unterschiedlichen Branchen 

• Weiterentwicklung unserer eigenen Softwareprodukte  

 

Im Gegenzug kannst Du von uns erwarten: 

• einen wertschätzenden und respektvollen Umgang mit flachen Hierarchien  

• eine Duz-Kultur vom Studenten bis zum Geschäftsführer  

• Vertrauen und Raum zur Ausgestaltung Deines Beitrags zum Erreichen unserer gemeinsamen Ziele 

• moderne Führungsmethoden und agile Managementprozesse 

• professionelle Schulungsmaßnahmen, die Dich gezielt weiterentwickeln  

• Team Events, Business Breakfasts, Kaffee, Erfrischungsgetränke und Obst 

• einen Arbeitsplatz mit modernster Ausstattung und ein dynamisches Team 

 

 

Für eine Zukunft in einem innovativen und expandierenden Unternehmen, welche Du selbst mitgestalten 

kannst, freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an bewerbung@interaction-

room.de unter Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung.  

Für Rückfragen wende Dich bitte an: 

Erik Hebisch 

Tel: 0201-87 42 17 27 

bewerbung@interaction-room.de  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Interaction Room GmbH 

Veronikastraße 34 

45131 Essen 

Web: www.interaction-room.de 

Twitter: www.twitter.com/InteractionRoom 
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