
DU und DUALIS – Werde Teil des DUALIS‐Teams als 

Frontend Developer mit JavaScript (m/w/d) in Dresden 

  

 

DUALIS GmbH IT Solution  Human Resources  +49 351 477 91-429  jobs@dualis-it.de 
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich ab sofort in Dresden als 

Frontend Developer mit JavaScript für Industrie 4.0 (m/w/d)  
(Job-Kennung: 2304)  

 

Deine Herausforderungen:  

▪ Die kontinuierliche (Weiter-)Entwicklung, Implementierung sowie Verbesserung unserer GANTTPLAN 

Web-Applikation mit JavaScript begeistert dich 

▪ Bei der Nutzung von REST-APIs hast du keine Probleme  

▪ Deine Ideen teilst du gern mit dem DUALIS-Team, sodass wir gemeinsam unsere Software 

weiterentwickeln  

▪ Mit Hilfe von täglichen Abstimmungen werden deine Fragen direkt gemeinsam mit dem Team 

beantwortet  

 

Unser Angebot: 

▪ Flexible Arbeitszeiten und Nutzung des mobilen Arbeitens sind bei uns gelebter Alltag 

▪ Dein Gehalt sowie Zusatzleistungen werden wir individuell mit dir verhandeln 

▪ Du hast von Beginn an 30 Urlaubstage, damit du dich gut erholen kannst 

▪ Ein langjähriger Mitarbeiter wird dich während deiner Einarbeitung individuell betreuen 

▪ Bei DUALIS arbeiten wir gemeinsam auf Augenhöhe und ohne Dresscode 

▪ Damit du jederzeit mobil sein kannst, unterstützen wir dich mit dem Jobticket und/oder Company Bike 

▪ Gemeinsam feiern wir unsere Erfolge mit regelmäßigen Teamevents wie z. B. beim DUALIS-

Sommerfest, der Weihnachtsfeier und verschiedenen Sportveranstaltungen 

▪ In unseren Büros findest du eine moderne, klimatisierte Arbeitsumgebung vor sowie saisonales Obst, 

eine Müsli-Bar und diverse Getränke, sodass du immer gut versorgt bist 

 

Deine Eigenschaften:  

▪ Du konntest bereits Erfahrungen mit den Webtechnologien HTML5, CSS und JavaScript sowie 

aktuellen Frontend-Frameworks (z.B. Vue.js, React, Angular) sammeln 

▪ Die Gestaltung von modernen und intuitiven Oberflächen bereitet dir Freude 

▪ Du möchtest deine Ideen teilen und unsere Applikation gemeinsam im Team weiterentwickeln 

▪ Die Kommunikation auf Deutsch stellt kein Problem für dich dar (Niveau B2) 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) per E-Mail unter Angabe des 

nächstmöglichen Eintrittstermins und deinen Gehaltsvorstellungen.  

 

DU und DUALIS – Lass uns gemeinsam planen 

DUALIS ist ein wachsendes IT-Unternehmen mit Sitz in Dresden. Wir entwickeln und vertreiben national 

und international produktionsnahe, intelligente Softwarelösungen im Industrie 4.0 Kontext. Die Optimierung 

und Simulation von Produktionsprozessen in der Industrie stehen bei uns seit über 30 Jahren im Fokus. 

Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir Maßstäbe mit zukunftsweisenden Produkten und 

Dienstleistungen für die Smart Factory. 
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