
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frontend-Designer and -Developer (w/m) 
 

Auf einen Blick 
Bei RELUX, der erfolgreichen, globalen und innovativen Softwarefirma, suchen wir einen erfahrenen und 
agil denkenden Frontend-Gestalter und -Entwickler, um unser internationales Web Team zu verstärken 
und unsere Webprodukte auf die nächste Stufe zu heben.  
 
 
Ihr Team 
Unser hoch spezialisiertes Web Team ist in der Schweiz, Griechenland sowie Deutschland vertreten und 
die Hauptkorrespondenzsprache ist Englisch. Mit dem Hauptsitz und den Kunden kommunizieren Sie 
auch in Deutsch. Der Arbeitsort ist flexibel. 

Sie verstehen es, geschäftliche Bedürfnisse in technische Anforderungen umzuwandeln; Sie haben eine 
«can-do» - Einstellung und sind stolz darauf, etwas aufzubauen, anstatt es zu erhalten. Ihr 
unternehmerisches und ergebnisorientiertes Denken mit praktischen Umsetzungsfähigkeiten für Firmen 
aus der Licht- und Sensorik Branche, wird Sie zu einem wichtigen Mitglied des Teams machen.  
 
Ihre Mission 
 Entwerfen von einmaligen Produkten für Firmen aus der Branchen Licht- und Sensorik. 
 Sie gestalten und entwickeln Web-basierende Oberflächen mit dynamische Frontends und tragen 

dafür die Verantwortung. 
 Sie helfen den Kunden bei der Einbindung dieser Produkte in deren Web-Landschaft. 
 Mit Unterstützung analysieren Sie die Kundenbedürfnisse und helfen unseren Kunden zu wachsen 

und sich einmalig zu präsentieren. 
 Sie lieben vielseitige und abwechslungsreichte Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung. 

  



 

 

 
 
Ihre Geschichte 
 Zuverlässig, dynamisch und motiviert verstehen Sie es im Team zu arbeiten und zu 

kommunizieren. 
 Sie besitzen ein abgeschlossenes Studium in Grafikdesign oder Informatik und mehrjährige 

Erfahrung als Frontend Entwickler.  
 Tiefe Kenntnisse in Javascript und React gehören zu Ihren Kompetenzen. Von Vorteil sind 

Kompetenzen in WebGL, Typescript und WASM. 
 Sie kommunizieren fliessend in Deutsch und/oder Englisch. 

 
Was wir bieten 
Wir bieten ein dynamisches, herausforderndes und innovatives Umfeld, welches als eines der 
bekanntesten Softwareunternehmen in der Lichtbranche bezeichnet werden kann. Mit unserem Hauptsitz 
in der Schweiz und einem internationalen Team, streben wir danach gemeinsam aussergewöhnliche Ziele 
zu erreichen. Wir möchten, dass auch Sie ihr gesamtes Potential bei RELUX entfalten und mit uns 
gemeinsam Geschichte schreiben können. Wir fördern jedes Teammitglied individuell und setzen auf 
hohe Eigenverantwortung sowie Gestaltungsfreiraum. Wenn Sie für die beschriebenen Aufgaben 
«brennen» und davon angetrieben sind RELUX auf eine neue Stufe zu bringen und Teil unseres 
einzigartigen Teams zu werden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. 
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