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Frontend Software Developer 
Frontend, Javascript, Vue.js (Vue Router, VueX, …), HTML, (S)CSS, Bulma 

Du gestaltest Software gerne aktiv mit und hast mindestens drei Jahre Erfahrungen mit MVVM 

Technologien wie Vue.js, React oder Angular? REST heißt für Dich nicht ausruhen, sondern aktiv 

werden und Du liebst Clean Code und wenn jedes Detail stimmt? Dann suchen wir Dich! 

Fast zwei Drittel der globalen Treibhausgasemissionen gehen von Lieferketten aus und gleichzeitig 

kennen die meisten Unternehmen ihre Vorlieferanten nicht. Wir haben eine Cloud-Plattform 

entwickelt, die Unternehmen dabei hilft, die Lieferkette aufzudecken, CO2-Emissionen zu monitoren 

und gezielt Maßnahmen anzustoßen. Werde Teil unseres interdisziplinären Teams und hilf uns diese 

Mission voranzutreiben.  

Auf Dich wartet ein hoch innovatives Arbeitsumfeld mit Aufgaben, in denen du unsere Plattform 

mitgestalten kannst. Wir sind weltweit die erste Firma, die Lieferketten über Graph-Datenbanken 

auswertet und darauf Umweltauswertungen in Form von Footprints berechnet. All diese Dinge 

bringen wir in einem leicht zu verstehenden Frontend mit guter Nutzerführung ein. 

Das erwartet Dich 

• Arbeit mit Technologien wie Vue.js, HTML, Bulma, Mapbox oder D3 

• Du trägst die Verantwortung neue Module oder Komponenten in unsere Cloud zu bringen 

• Du elaborierst, planst und schätzt neue Features zusammen mit dem Design und 

Development teams 

• Du hast die Möglichkeit Deine Refactoring, Design und UX Ideen zu pushen 

• Ein Arbeitsplatz im „Startplatz“, dem größten Startup-Incubator in NRW 

• Flexible Arbeitszeiten in einem interdisziplinären Team und mit dem guten Gefühl 

aufzustehen jeden Tag etwas zur Verbesserung unseres Planeten beizutragen 

Das solltest Du mitbringen 

• Du arbeitest gut im Team, hast eine gute Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise 

• Du hast einige Entwicklungserfahrung, liebst sauberen Code und bist nicht schüchtern, 

Code-Refactorings zu identifizieren, zu kommunizieren und in Angriff zu nehmen 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeit inklusive der Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach 

darzulegen 

• Ein gutes Auge für innovative User-Interfaces (wie könnte dieser Prozess optimal in Software 

abgebildet werden?) bei gleichzeitigem Pragmatismus 

• Du hast ein gutes Auge für Benutzeroberflächen und bist gleichzeitig pragmatisch 

• Du kennst Vue.js, Vue Router und VueX 

 

Interessiert? 

Auf dich warten flexible Arbeitszeiten, ein Arbeitsplatz im Gründungszentrum „Startplatz“ (zentral 

gelegen im Kölner Mediapark) und ein aufgeschlossenes Team. Nicht nur in Zeiten von Corona 

besteht die Möglichkeit, auch flexibel von zuhause aus zu arbeiten. Die Dauer des Praktikums sollte 

drei Monate betragen. 

 

Sende einfach einen Kurz-CV, wenn vorhanden ein paar Referenzen, ein paar Zeilen zu deiner 

Motivation und deine Kontaktdaten unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an: 

jobs@sustainabill.de. Bitte verweise dabei auf diese Ausschreibung. 


