
 
 

inet ist der Hidden Champion hinter dem Transportmanagementsystem (TMS) von über 150 Weltkonzernen. Mit 

unserer Cloud-Lösung werden Millionen von Transporten geplant, gesteuert, abgerechnet und optimiert. Wir 

suchen smarte UI Software Engineers, die mitanpacken die komplexen Abläufe großer Logistiknetze mit unseren 

IT-Lösungen steuerbar und umweltfreundlicher zu machen. Bereit für die Herausforderung? 

FRONTEND DEVELOPER (m/w) IN DORNBIRN 
 

Agiles Arbeiten. Echte Software-Company. Deine Herausforderung. 
 

Dein Business 

• Du entwickelst das Web-Frontend unserer Applikation mit Angular2. 

• Im agilen Team arbeitest du mit dem Product Owner an der Ausarbeitung der Stories bis zur Implemen-
tierungsreife und stehst dabei auch in engem Kontakt mit dem UI/UX Usability Engineer. 

• Während des Sprints setzt du das Frontend um und bindest es mittels API-Calls an das Backend an. 

• Unit Testing mit Jasmin / Karma zählen dabei ebenso zu deinen Aufgaben wie E2E Tests mit Selenium, die 
von dir unterstützt oder selbst erarbeitet werden. 

• Im Idealfall arbeitest du als Full Stack Developer. 
 

Du hast 

• Erfahrung in der Implementierung mit Angular2, sowie Kenntnisse in JavaScript und/oder TypeScript. 
Optional kennst du auch Redux und Java Kenntnisse sind von Vorteil. 

• wenn möglich, erste Erfahrungen in der Test-Automatisierung mit Selenium (oder ähnl.), sowie Kenntnisse 
in Jira und Versions-Kontroll-Systemen (SVN, Git). 

• gute Englisch Kenntnisse sowie idealerweise bereits erste Erfahrungen im agilen Arbeiten (SCRUM). 

• Freude am eigenständigen Gestalten, aber auch Verständnis für die Prozesse und Rahmen.  

• die Absicht, dich als Softwareengineer und nicht als Webdesigner zu verwirklichen. 
 

Wir haben 

• es unter die Top 5 TMS-Anbieter geschafft und messen uns mit großen IT-Konzernen. 

• spannende Projekte und international erfolgreiche Kunden (vor allem in der Automotive Industrie). 

• ein modernes Büro mit aktueller technischer Ausstattung und zeitgemäßen Tools. 

• flexible Arbeitszeiten, die Freiraum bieten und Selbstorganisation ermöglichen. 

• ein dynamisches Unternehmenswachstum. 

Aus gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das kollektivvertragliche Jahresentgelt für diese Position 
mindestens EUR 41.000,- brutto beträgt. Das tatsächliche Gehalt ist abhängig von deinem Wissen, deinen 
Kompetenzen und deiner Erfahrung.  

READY FOR THE CHALLENGE? 
Fr. Verena Lampl freut sich auf Ihre Online-Bewerbung über unser Karriereportal: 
http://www.inet-logistics.com/karriere/offene-stellen/    
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