
 

 

 

Webentwickler Frontend m/w  

im Umfeld Telekommunikation und Telematik 

 

Wer wir sind 

Die BREUER Nachrichtentechnik GmbH mit über 60 Mitarbeitern hat langjährige Expertisen in der 
Entwicklung und im Betrieb von komplexen Technologien und Lösungen im Bereich Telekommunikation und 
Telematik. Das ist, WAS wir tun. 

WER wir sind, WIE wir die Dinge umsetzten und WAS uns antreibt, macht den Unterschied und BREUER 
im Kern aus.  

Wir bei BREUER begeistern uns für die komplexen, technischen Herausforderungen unserer Kunden. Was 
uns dabei ausmacht, ist die schnelle und gerne auch innovative Lösung – sei es in Form von Beratung, 
Konzeptualisierung oder auch der direkten Umsetzung. Wichtig ist für uns dabei immer, den wirklichen 
Bedarf unserer Kunden zu erkennen. Dynamik, Agilität, Spaß und Professionalität sind die wesentlichen 
Attribute, die uns ausmachen. Wir stellen uns auch gerne internen Herausforderungen, um die Dinge mal 
anders, aber auch immer ein Stück besser zu machen.  

Wir agieren in einer, wenn nicht der Zukunftsbranche unserer Zeit: der Kommunikation von bzw. zwischen 
Dingen (IOT) und es gibt noch viele neue und spannende Themen abzustecken. Das alles ist BREUER. 

 
 

Wen wir suchen 

Im Zuge unserer weiteren Expansion suchen wir aktuell zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort 
in Bonn einen  
 

Webentwickler Frontend m/w – in Vollzeit im Umfeld Telekommunikation und 

Telematik. 

 

Was Sie bei BREUER erwartet 

Damit wir unsere Kunden bei ihren Herausforderungen optimal unterstützen können, streben wir stets nach 
dem perfekten Zusammenspiel zwischen Mensch, Software und Maschine.  

Im Rahmen unserer Kundenprojekte im Telematik- sowie Telekommunikationsumfeld entwickeln Sie neue 
und ändern bestehende Software-Komponenten. Zu Ihren Aufgaben gehören die Analyse von Software-
Requirements, Software-Design, Programmierung, Entwicklung und Durchführung von Tests sowie die 
Fehleranalyse. Sie arbeiten in einem sehr modernen, technologisch-orientierten Umfeld zusammen mit 
weiteren Softwareexperten und Hardwareentwicklern 

 
 



 
Was die Position bei BREUER ausmacht 

▪ abwechselnde anspruchsvolle und spannende Herausforderungen mit großem Handlungsspielraum 

▪ Mitarbeit in einem sehr motivierten und dynamischen Team 

▪ offene Umgang über alle Hierarchiestufen hinweg, vor allem beim gemeinsamen Kicker-Match 

▪ sehr gute fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten 

▪ ein Unternehmen mit einer hohen Dynamik und Flexibilität 

▪ markt- und leistungsorientierte Vergütung 

 

 

Und darum passen Sie zu BREUER, weil Sie 

▪ ein abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium der Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation  

        bzw. vergleichbare praktische Erfahrungen vorweisen können 

▪ auf erste Erfahrungen mit React/Redux oder anderen modernen Frontend-Werkzeugen wie Angular  

        zurückgreifen können 

▪ idealerweise über Projekterfahrungen in agilen Teams und Umgang mit Atlassian-Produkten wie JIRA  

        und Confluence verfügen 

▪ ein ausgeprägter Teamplayer sind 

▪ ein souveränes Auftreten und Durchsetzungsfähigkeit besitzen 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins 
und Ihrer Gehaltsvorstellung. 
 
 
 

Kontakt 

BREUER Nachrichtentechnik GmbH 
Pützchens Chaussee 199  
53229 Bonn 
personal@breuer-gmbh.de     

 
 


