
Junior Webentwickler mit Schwerpunkt Frontendentwicklung (m/w/d)  
– Darmstadt / Erfurt

Dein Arbeitsalltag

• Webentwicklung im Team mit dem Schwerpunkt auf 
Frontendentwicklung.

• Umsetzung von Oberflächen gemäß Designvorgaben.
• Weiterentwicklung und Optimierung bestehender 

Anwendungen.

Wir bieten dir

• Einen sicheren Arbeitsplatz
• Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice nach Absprache.
• Die Möglichkeit, ein wachsendes Softwareentwick-

lungsunternehmen aktiv mitzugestalten
• Interessante und vielseitige Projekte
• Gute persönliche Entwicklungs- und Weiterbildungs-

möglichkeiten
• Gutes Betriebsklima
• Flache Hierarchien und direkte Entscheidungswege

Das sind wir

Die vedisys®AG entwickelt seit 2001 Softwarelösungen 
für Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs. 
Zu unseren Kunden zählen zahlreiche kleinere und auch 
große, bundesweit tätige Verkehrsunternehmen. Unser 
Fokus liegt dabei auf Multichannel-Vertriebssystemen, 
eTicketing, Webshops für Zeitkarten, Schülerbeför-
derungsmanagement, Beschwerde- und Schwarzfahrer-
management, sowie mobilen Apps für Fahrkartenkontrol-
leure und Endkunden.

Wir bauen unsere Systeme und Dienstleistungen mit 
innovativen Techniken permanent weiter aus um den 
Bedürfnissen von heute und morgen mit neuen, kreativen 
Lösungen zu begegnen.

Gemeinsam mit unseren Kunden arbeiten wir daran, 
elektronisches und mobiles Ticketing zu verbessern und 
die fortschreitende Digitalisierung einfach und sicher zu 
gestalten. 

Das solltest du mitbringen

• Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungs-
entwicklung, Bachelor der Informatik (FH, Bc.Sc. oder 
Bc.) Fachrichtung Mediengestaltung (Angewandte 
Informatik) oder gleichwertige Ausbildung. 

• Erfahrung in der Softwareentwicklung, insbesondere 
im Web-Umfeld.

• Gute Kenntnisse in HTML5, CSS3 (responsives CSS 
mit Bootstrap), SASS.

• Kenntnisse in Angular (TypeScript).
• Idealerweise Erfahrung in der Anbindung von Web-

services (REST).
• Idealerweise Erfahrung auch mit anderen Frame-

works und Bibliotheken.
• Idealerweise Erfahrung mit NoSQL-Datenbanken 

(Firebase, MongoDB).
• Du kannst gut im Team arbeiten, kannst Ideen ein-

bringen und bringst eine gesunde Portion Humor mit.

Du möchtest bei uns einsteigen?

Dann sende bitte deine aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen – bevorzugt per E-Mail – unter Angabe deines 
frühesten Einstellungstermins und deiner Gehaltsvorstel-
lungen an:

vedisys®AG
z. Hd. Martin Schweikert
Dieselstraße 12
64347 Griesheim

jobs@vedisys.de

+49(0)6155 / 89811 - 0     |      www.vedisys.de

Du bist Webentwickler und hast idealerweise bereits Erfahrung mit Angular-Projekten? Du arbeitest gerne in einem 
Team an neuen und herausfordernden Projekten? Du hast Interesse an neuen Technologien und Herangehensweisen? 

Wir suchen einen engagierten Teamplayer mit Spaß an moderner Webentwicklung, der uns bei der Umsetzung  
unserer Visionen unterstützen kann. 
 
Klingt interessant? Dann bewirb dich jetzt!


