
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du möchtest dich aktiv einbringen und zum Erfolg unserer Kunden beitragen? Du möchtest Gestaltungsfreiraum nutzen 
und vom ersten Tag an Verantwortung übernehmen? Dann werde Teil unseres Teams! 
 
Als inhabergeführte Softwareschmiede aus dem Münchner Osten arbeiten wir in einem interdisziplinären Team aus erfah-
renen Konzeptplanern, versierten Codern und cleveren Lösungsfindern. Gemeinsam entwickeln wir eigene Produkte und 
Werkzeuge und betreuen darüber hinaus vielfältige Projekte für unseren langjährigen Kundenstamm. Von der Rundfunk-
technologie, über den Ticketing- und Kulturbereich bis hin zum Bildungswesen beschäftigen wir uns über die Grenzen von 
Bayern, Deutschland und Europa hinaus mit den unterschiedlichsten fachlichen Themen.  
 
Unsere Frontend-Spezialisten verantworten die Umsetzung moderner Interfaces für Smartphone, Tablet und Desktop. Sie 
konzipieren Bedienoberflächen, setzen komplexe Websites um, stylen Ticketshops und tüfteln mit Vorliebe an kleinen De-
tails.  
 
Zur Verstärkung suchen wir dich als 

 
Senior Frontend-Entwickler HTML/(S)CSS/JavaScript (m/w) 
ab sofort zur Festanstellung in München 

 
Sei mit dabei: 

 Konzipiere und realisiere in Zusammenarbeit mit 
den kreativen Gewerken anspruchsvolle Web-
Frontends auf Basis von HTML5 und CSS3 

 Setze dynamische Inhalte in JavaScript und jQuery 
um 

 Optimiere unsere Webanwendungen im Hinblick 
auf Responsive Design, Browserkompatibilität und 
Usability 

 Unterstütze unsere Projektleiter mit fachmänni-
scher Beratung, Machbarkeitsanalysen und Auf-
wandsschätzungen 

 
Überzeuge uns mit: 

 Einem abgeschlossenen (Fach-)Hochschulstudium, 
einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder ei-
ner vergleichbaren Qualifikation 

 Mehreren Jahren praktischer Erfahrung in der Um-
setzung responsiver Frontends in HTML, (S)CSS 
und JavaScript 

 Idealerweise erste Erfahrung mit Adobe Photoshop 
oder einer Grafiksoftware deiner Wahl 

 Spaß an der Evaluierung und Einführung neuer 
Technologien sowie Neugier auf vielfältige fachli-
che Themen 

 Einer eigenverantwortlichen, ergebnisorientierten 
Arbeitsweise und hohem Qualitätsbewusstsein 

 Ausgeprägter Teamfähigkeit 

 Wir bieten dir: 

 Eine sympathische Arbeitsatmosphäre und die 
Mitarbeit in einem kleinen, aufgeschlossenen und 
hochqualifizierten Team 

 Agiles Arbeiten in offenen und hellen Räumlich-
keiten mit flacher Hierarchie, kurzen Entschei-
dungswegen und unbürokratischen Strukturen 

 Alle Vorteile langfristiger Kundenbeziehungen 
und nachhaltiger Entscheidungen 

 Einen individuell ausgestatteten Arbeitsplatz, fle-
xible Arbeitszeiten und vielfältige Weiterbildung 

 Förderung persönlicher Stärken und Interessen 

 Eine attraktive Vergütung und vollen Überstun-
denausgleich 

 Eine durchgehende Versorgung mit Kaffee, Obst 
und Getränken 

 
Interesse? 

Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit An-
gabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner 
Gehaltsvorstellung an jobs@spiritec.de. Wir freuen uns 
auf dich! 
 
Kontakt: 

Nicole Girbig 
jobs@spiritec.de 
089 327291-0 
www.spiritec.de 
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