
 

 

 

Vollzeit / Teilzeit IT Entwickler (m/w/d) 
im Bereich Frontend und UI/X 
logarithmo ist ein junges, wachsendes IT-Unternehmen und entwickelt digitale Lösungen für energiewirtschaftliche Herausforderungen. Wir 
zeichnen uns durch die schnelle Umsetzung von Innovationen in marktreife Produkte aus. Fokus sind hierbei datenbasierte Software-Dienste für 
u.a. produzierende Unternehmen, Energieversorger, Netzbetreiber, energieintensive Verbraucher und Erzeuger. In unseren interdisziplinären 
Teams ergänzen sich Softwareentwickler, Mathematiker, Ingenieure und Designer. Wir sichern eine hohe Qualität und nutzen Methoden und 
Technologien wie Continuous Delivery, DevOps, Docker Swarm und Microservices. 
 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Vollzeit / Teilzeit-Stelle (m/w/d) im Bereich „IT Entwickler Frontend und UI/UX“. 
 

Stellenbeschreibung:  
 
In 2016 gegründet setzt logarithmo auf einen modernen Software-Stack, der ständig weiterentwickelt und modular optimiert wird. Wir leben 
eine offene Teamkultur. Design-Entscheidungen diskutieren wir gemeinsam mit stärkerem Gewicht auf den Personen mit der höchsten, 
fachlichen Kompetenz in bestimmten Schwerpunktbereichen. Von dir erwarten wir selbstständige Mitarbeit und Vorschläge in den folgenden 
Bereichen: 

• Du hilfst uns dabei unsere datengetriebenen Progressive Web Apps noch besser zu machen, indem du z.B. neue Visualisierungen für 

große Datensätze baust.  

• Du nutzt dazu einen moderne Technologiestack der im Frontend auf JavaScript, TypeScript, D3 und Polymer aufbaut. 

• Im Backend hilfst du uns dabei die Daten effizient für das Frontend bereitzustellen. 

• Du arbeitest gerne in interdisziplinären und cross-funktionalen Teams und brennst für agile und nachhaltige Lösungen 

Anforderungsprofil: 

• Du arbeitest selbstständig, lösungsorientiert und eigenverantwortlich 

• Du hast ein Auge für schönes UI/UX Design und machst eigenständig Vorschläge, wie wir das Kundenerlebnis verbessern können 

• Du verfügst hast Erfahrungen im Bereich Frontend-Design und kannst uns Beispiele zeigen (präferiert auf Github o.ä.) 

• Formelle Abschlüsse sind für diese nicht primär ausschlaggebend. Wir möchten sehen, dass du in dieser Stelle aufgehst. 

• Du hast gute bis sehr gute Expertise im Bereich der Frontend-Entwicklung in einer oder mehreren oben aufgeführten Technologien 

und sprachen, z.B. REST APIs, ReactJS, Redux, Docker, HTML, CSS, JS/TypeScript, D3, Polymer. 

• Optional, aber nicht zwingend, kennst du dich auch etwas im Bereich Backend aus, um als Schnittstelle zwischen Backend und 

Frontend dienen zu können. 

Was wir bieten: 

• Eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Unternehmen 

• Zusammenarbeit mit einem engagierten, interdisziplinären Team 

• Frühe Übernahme von Verantwortung  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Unbefristeter Arbeitsvertrag 

Organisatorisches 

• Ort: TU Dortmund (Joseph-von-Fraunhofer-Str. 20) 

• Vertrag Vollzeit oder Teilzeit möglich 

Wir freuen uns auf die Zusendung Ihrer aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter dem 
 Stichwort „IT Entwickler Frontend und UI/UX“. 
 


