
 

Ich freue mich auf deine  
Bewerbung 
 

karriere@m3connect.de 
 

Friedlandstraße 18 
52064 Aachen 
 

Wir suchen einen Frontend 
Entwickler (m/w/d) 
 

So arbeitest du bei uns 

• Du vernetzt Menschen weltweit durch dein Coding-Talent und gestaltest 

innovative Infotainment- und Kommunikationslösungen für nationale und 

internationale Kunden. 

• Entwicklung moderner Frontends lässt dein Herz höherschlagen. Im 

Entwicklungsprozess hast du dabei ein Auge für eine gute UX und ein 

gutes UI. Deine Implementierungen sind wiederverwendbar.  

• Gemeinsam im interdisziplinären Team erarbeitest du nah am Bedarf 

unserer Kunden innovative Lösungsideen und implementierst diese im 

Sprint. 

• Service Excellence beginnt bei dir bereits in deinem Code. Du schreibst 

deinen Code so, dass alle deiner Teamkollegen diesen später ohne 

Probleme verstehen und erweitern können. 

• Know-How-Transfer und Know-How-Bildung sind dir wichtig und du zeigst 

deinen Kolleginnen und Kollegen was du drauf hast; lässt dich aber auch 

gerne von anderen Experten weiterentwickeln. 

• Täglich optimierst du deinen Arbeitsbereich mit eigenen Ideen. 

 

Das bringst du mit 

• Beim Buzzword-Bingo bist du der Gewinner, denn hier macht dir keiner 

etwas vor… JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3, Less/Sass, PHP, GIT, SOLID-

Principle sind für dich nicht nur Begriffe. 

• In Frontend-Frameworks wie Vue/Angular/React bist du gerne unterwegs. 

• Dir ist bewusst, dass das Arbeiten in interdisziplinären Teams nur mit 

Selbstorganisation, Zielstrebigkeit und Kommunikation funktioniert. Diese 

Kompetenzen bringst du selbstverständlich mit. 

• Dein Coding-Talent bring nicht nur unser Team ein Stück weiter, sondern 

du hebst unsere Lösungen auf ein neues Level. 

• Gutes Englisch in Wort und Schrift.  

Aachen // Vollzeit 

Pia Göhlich 
 
< 
HR Generalist 
 

+49 (0) 241 - 980 986 67 
 

Wer wir sind 

Mit unserem Team aus über 100 

Mit- und Weiterdenkern gestalten 

wir den techno- 

logischen Fortschritt. Weltweit 

verbinden wir seit über 15 Jahren 

Menschen durch innovatives 

Netzwerkdesign, Infrastrukturen 

und Services.  

Als einer der größten Wireless 

Internet Service Provider Europas 

arbeiten wir von Standorten in 

Aachen, Karlsruhe, Rosenheim, 

Berlin, San Francisco und Sibenik 

aus. 

 

Was wir dir bieten 

•  Zentrale Lage am HBF 
    Aachen 
•  Familiäres Umfeld 
•  Fitnessraum  
•  Individuelle Weiterbildungen 
•  Agiles Arbeiten 
 

Noch mehr Benefits und 

Informationen über uns findest 

du hier: 

→ m3connect.de/karriere 


