
Wir vom Online-Shop Framily.de sind auf personalisierte Kinderbücher spezialisiert. Mit wenigen Klicks  
entstehen personalisierte Leseerlebnisse mit allen bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren!  
Jedes Buch wird individuell für den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse  
geschickt. Seit 2016 ist Framily als Hamburger Startup auf internationalem Wachstumskurs und gehört zu den 
Pionieren für personalisierte Kinderbücher und digitales Storytelling. 

Zur Verstärkung unseres Framily-Teams suchen wir ab sofort Unterstützung im Bereich Frontend 
Development von Web- und E-Commerce-Lösungen. 

• Du unterstützt uns bei der  
kontinuierlichen  
Weiterentwicklung  
unseres Shops sowie von 
Anwendungen zur  
Content-Produktion.

•  Du programmierst neue  
Frontend-Komponenten und 
entwickelst bestehende weiter.

•  Du bist verantwortlich für die  
technische Konzeption der  
Schnittstellen zu Backend- 
Systemen.

•  Du betreust den gesamten  
Software-Lebenszyklus inkl.  
Code-Reviews, Testing,  
Deployment und Wartung.

• Wir sind ein kleines, agiles und 
herzliches Team mit flachen 
Hierarchien, in dem die Ent-
scheidungswege kurz sind

• In der Hamburger Innen-
stadt bieten wir dir einen span-
nenden „Macher“-Job im Umfeld 
innovativer digitaler Geschäfts-
modelle 

• Im WeWork Hanseforum 
kannst du täglich Hamburger 
Startup-Luft schnuppern und 
Impulse aufnehmen sowie an 
kostenlosen Networking-
Events teilnehmen 

• Gratis Kaffee, Tee, Wasser und 
After-Work-Bier sorgen für die 
notwendige Energie 

• Du bist ein leidenschaftlicher 
Entwickler mit Neugier und  
Passion für Open Source  
Technologien und du wirkst  
gerne in einem kleinen Team, 
das wirklich was bewirken kann.

•  Abgeschlossene Ausbildung in 
der IT oder Studium der  
Informatik.

•  Gute bis sehr gute Kenntnisse in 
dem Umgang mit JavaScript (ES6, 
Frameworks wie React/Vue.js)

•  Gute Kenntnisse mit dem  
Programmieren interaktiver  
Anwendungen auf Basis von 
Canvas.

•  Gute Kenntnisse mit jQuery.

•  Erste Erfahrungen mit Versions-
kontrollsystemen (git), und  
REST-APIs .

•  Großes Interesse an der Steige-
rung der Software-Qualität.

•  Du bist es gewohnt zielorientiert, 
pragmatisch und  
lösungsorientiert zu arbeiten.

•  Du bist neugierig und kannst mit 
konstruktiver Kritik umgehen, 
weil Du weißt, dass sie zum  
bestmöglichen Ergebnis führt.

•  Du bist hoch motiviert und 
kannst dich schnell auf neue 
Herausforderungen einstellen.

•  Erfahrung in der agilen Soft-
wareentwicklung nach Scrum.

•  Gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse.

• Erfahrung mit Shopware und in 
der Entwicklung von Shopware-
Plugins in PHP/ExtJS auf Basis 
des Shopware 5.6 Plugin- 
Systems.

• Grundkenntnisse in der  
Linux-Administration.

•  Grundkenntnisse im Umgang 
mit Test-Konzepten (Unit-Tests, 
Integration-Tests, E2E-Tests).

•  Verständnis von typischen  
E-Commerce-Prozessen und  
der dahinter liegenden  
Business-Logik.

Frontend-Entwickler (m/w/d)
im Bereich von Web- und E-Commerce-Lösungen

Das bewegst du: Das erwartet Dich:Das bringst du mit:

Von Vorteil wären: 

Wir freuen uns auf deine  
aussagekräftige Bewerbung, bitte 
ausschließlich per E-Mail als PDF, 
unter Nennung deines möglichen 
Eintrittstermins und Gehalts- 
wunsches an: 

chris.stenke@framily.de

(Schicke auch gerne den Github-Link 
deines Profils zu.)


