
 

 

 WTT CampusONE ist der Spezialist für digitales Lernen und Arbeiten. Mit unseren 
webbasierten Produkten, Lern-Management-Systemen, E-Trainings, Smartvideos und 
Tools bieten wir intelligente Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und 
digitalen Personalentwicklung. Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir 
motivierte Verstärkung für zahlreiche innovative Projekte und Aufgaben. Tritt ein in 
unsere digitale Welt und werde Teil eines tollen und dynamischen Teams: 

Was du bei uns machst: 

• Du entwickelst die Frontend-Applikationen und Apps unserer E-Learning-Plattform weiter 

• Du prüfst die UX-Designs und achtest auf pixelgenaue Umsetzung 

• Du wendest moderne Programmier-Paradigmen an, strebst nach Clean Code und sicherst 
deine Arbeit mit Tests ab 

• Du bringst dich kreativ in die Ideenfindung ein und setzt geplante Tasks zeitgerecht um 

• Du hilfst, die berufliche Weiterentwicklung von Hunderttausenden Angestellten positiv zu 
beeinflussen 

Dein Profil:  

• Du hast mind. 3 Jahre Erfahrung mit modernen Web-Frameworks (Ember.js und/oder 
vue.js) 

• Du beherrschst die gängigen Basics wie HTML 5, Vanilla JS, TS, Sass 

• Du kannst Build-Tools wie gulp, grunt, webpack, Bower etc., sicher anwenden 

• Du bist ein Teamplayer und mit Freude und Engagement bei der Arbeit 

• Du verfügst über verhandlungssicheres Deutsch 

• Bonus: Du hast Erfahrungen mit E-Learning APIs (SCORM, xAPI, LTI, ...), Backend 

Was du bei uns findest:  

• Top-Location in 1-a-Lage im Film- und Medienzentrum in der Barockstadt Ludwigsburg 

• Top-Arbeitsausstattung in jeder Hinsicht 

• Homeoffice-Möglichkeit 

• Moderne, ergonomische Arbeitsplätze 

• Tolle Menschen mit einem super Team-Spirit, die deine Sprache sprechen (besuche uns 
auch auf Instagram) 

• Offene Türen und flache Hierarchien 

• Spannende Projekte, bei denen du dich verwirklichen kannst 

• Ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen mit exzellenten Referenzen 

• Viele Teamevents – getreu unserem Motto: „Arbeiten mit Freunden!“ 

 
Lust auf viel Spaß im Job?  
Dann sende uns deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail an:  
karriere@wtt-campusone.com  
WTT CampusONE GmbH |  Königsallee 37  |  71638 Ludwigsburg  
www.wtt-campusone.com 

Wir brauchen dich als Frontend-/JS-Entwickler (m/w/d)  
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