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Zur Verstärkung unseres Teams in Wuppertal oder Remote suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

in Festanstellung einen Frontendentwickler HTML / CSS / JavaScript / React. 

Wir stellen uns vor 
Die Lorent IT-Lösungen GmbH mit Standort in Wuppertal steht für innovative Software- und IT-
Dienstleistungen. Seit 2009 realisieren wir europaweit einzigartige, professionelle Software für den 
Mittelstand und Konzerne. 

Beginnend als Unternehmen mit dem Fokus auf intelligenten Algorithmen haben wir uns in den 

vergangenen Jahren zu einem der führenden Softwaredienstleister mit Kernkompetenzen in den 

Bereichen Cloud Services, Machine Learning, künstliche Intelligenz, maschinelles Sprachverstehen, 

ChatBots, digitale Assistenten und Internet of Things (IoT) entwickelt. 

Die Lorent IT-Lösungen GmbH schafft es durch Innovation, modernste Technologien und flexible 

Unternehmensprozesse jeden Tag aufs Neue zu begeistern und dabei immer einen Schritt voraus zu 

sein. 

Stellenbeschreibung 
Als Frontendentwickler mit dem Technologiestack HTML, CSS, JavaScript, Typescript und React bist du 

ein wichtiger Teil unseres Entwicklungsteams rund um unseren Service Lailo – Conversational UI 

Platform (https://www.lailo.ai/). Im Rahmen dieses Teams arbeitest du an hochgradig innovativen, 

abwechslungsreichen und spannenden Entwicklungen aus dem Bereich Chatbots, digitale 

Assistenzsysteme und Künstlicher Intelligenz. Du bist dabei u.a. hauptverantwortlich dafür, unser 

webbasiertes Lailo – Conversational UI Portal, sowie den darin enthaltenen Dialogeditor 

voranzubringen, mit dem einfach und unkompliziert neue Chatbots und digitale Assistenzsysteme durch 

unsere Kunden erstellt werden können. Des Weiteren kümmerst du dich um die Weiterentwicklung 

unserer zahlreichen Frameworks, Widgets und Plugins, mit denen unsere Chatbots, Avatare und Digital 

Humans auf Kundenseite einfach und komfortabel eingebunden werden können. Dabei entscheidest du 

auf Basis deiner Erfahrung gemeinsam mit deinem Team, wie neue Features und Produktanforderungen 

am sinnvollsten umgesetzt werden können und bist verantwortlich für einen ausgereiften, stabilen, 

performanten und kundenfokussierten Betrieb der Frontendkomponenten. Natürlich arbeitest du bei all 

deinen Tätigkeiten eng mit den Kollegen aus der Backendentwicklung zusammen und kannst bei Bedarf 

auch gerne im Backend tätig werden, wenn du Freude an der Fullstack-Entwicklung hast. In einem Satz: 

durch deine Frontendexpertise sorgst du dafür, dass die Power der Lailo – Conversational UI Platform 

für unsere Kunden nutzbar wird. 

Unser Angebot an dich 
• Abwechslungsreicher Arbeitsalltag durch Mitarbeit an einem hochspannenden 

Innovationsprodukt mit vielen verschiedenen, wechselnden Tätigkeiten. 

• Vielfältigste Tätigkeitsfelder. Ob HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Redux, Integration 

von KI-Technologien, u.v.m. Bei uns wird dir sicherlich niemals langweilig werden und du wirst 

bei uns stets neue Technologien und Tätigkeitsfelder kennenlernen. 

• Einsatz modernster Hard- und Softwarelösungen, Frameworks und Technologien. Wir haben 

verstanden, dass innovative Softwareentwicklung einen professionellen Arbeitsplatz und 

modernste Tools voraussetzt. 

• Aktive Mitgestaltung. Wir hören auf deine Wünsche, Anregungen und 

Verbesserungsvorschläge und setzen diese gemeinsam um. Mehr noch: du wirst maßgeblich 

die Entwicklung und den Erfolg der Lailo – Conversational UI Platform beeinflussen. 

• Flexible Arbeitszeiten. Bei uns bestimmst du eigenverantwortlich, wann du arbeitest. Wir 

haben eine Kernarbeitszeit, welche den Rahmen vorgibt – alles weitere bleibt dir überlassen. 

https://www.lailo.ai/
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• Flexibler Arbeitsort. Für uns spielt es keine Rolle, ob du 100% im Home-Office arbeitest oder 

doch lieber zu 100% ins Büro kommen möchtest. Alle Kolleginnen und Kollegen genießen bei 

uns vollständige Freiheit bei der Wahl des Arbeitsortes und dem optimalen Verhältnis 

zwischen Home-Office und der Arbeit im Büro. Als durch und durch Cloud-Unternehmen leben 

wir digitale Arbeitsmodelle. 

• Flexible und unbefristete Arbeitsverträge. Bei der Ausgestaltung deines Arbeitsvertrags hast 

du die Möglichkeit, ihn an dich und deine Bedürfnisse anzupassen. Ob es dein Jahresurlaub, 

dein Gehalt oder die Nutzung eines Firmenwagens ist. Befristete Verträge gibt es bei uns 

nicht. Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. 

• Flache Hierarchien. Nervige Vorgesetzte, überflüssige Berichterstattung und 

beratungsinkompetente Chefs wirst du bei uns nicht finden. Wir legen viel Wert auf flache 

Hierarchien und ein Höchstmaß an Mitbestimmung und Selbstverwirklichung. 

• Kollegiales Team. Unser Team besteht aus leidenschaftlichen Entwicklern, kreativen Köpfen, 

strukturierten Projektleitern, motiviertem Vertrieb, einer technikbegeisterten 

Geschäftsführung, sowie liebevollen Kollegen, die sich um unser aller Wohl kümmern. 

• Austausch. Regelmäßiger Austausch bringt uns gemeinsam voran. Bei uns gibt es daher viel 

Raum, um sich regelmäßig auszutauschen – sowohl fachlich als auch privat. 

• Teamevents. Regelmäßige Teamevents sorgen nicht nur für Spaß, sondern stärken auch den 

Zusammenhalt. Neben einem Sommerfest und einer Weihnachtsfeier veranstalten wir größere 

und kleinere Events. 

• Top Ausstattung. Egal ob IT, Tische, Stühle, Küche, etc. Wir legen großen Wert auf ein 

professionelles und ordentliches Arbeitsumfeld. 

• Kostenlose Getränke und Verpflegung. Neben einer großen Auswahl an Wasser, leckeren 

Softgetränken und Kaffee aus aromatischen Bohnen einer lokalen Rösterei stehen dir Obst, 

Snacks und Müsli jederzeit kostenlos zur Verfügung. 

• Kicker & Spielekonsole. Gewissenhafte Arbeit ist wichtig – Raum für Spaß und Freude bei der 

Arbeit aber genauso. Daher darf der obligatorische Kicker und die Nintendo Switch bei uns 

nicht fehlen. 

• Betriebliche Altersvorsorge. Seit Jahren bieten wir allen Kollegen eine betriebliche 

Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss an. 

• Schulung & Weiterbildung. Wer rastet, der rostet. Damit du den Anschluss nicht verpasst, 

bieten wir dir auf freiwilliger Basis ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm, um dein 

Wissen kontinuierlich auszubauen, zu erweitern und zu festigen. Ein Beispiel von vielen ist z.B. 

ein unbegrenzter, für dich vollkommen kostenfreier Udemy-Zugang zu tausenden, 

hochbewerteten Online-Kursen. 

Was wir von dir erwarten 
• Umfangreiche Berufserfahrung in den Technologien HTML, CSS und JavaScript bringst du mit. 

• Du empfindest große Freude an der Umsetzung von individuellen Web-Layouts. Gleichzeitig 

gehen dir solche Tätigkeiten leicht und schnell von der Hand.  

• Du bist nicht notwendigerweise ein Designer, aber trotzdem hast du ein gewisses Händchen 

dafür, was gut und modern aussieht und gleichzeitig auch noch aus UX-Gesichtspunkten Sinn 

macht. 

• Die wesentlichsten Web-Frameworks, Technologien und Plugins hast du beruflich bereits 

dutzende Male eingesetzt und kennst daher ihre Vorteile und Schwächen. 

• Du bringst umfangreiche Berufserfahrung im Einsatz von React und Redux unter Einsatz von 

TypeScript mit. 

• Web-APIs, REST und JSON sind dein täglich Brot. 

• Neue Dinge zu lernen und sich in diese einzuarbeiten, begeistert dich. 
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• Du bist teamfähig – wir suchen wahre Teamplayer! 

• Eigenständiges, sorgfältiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten zeichnet dich aus. 

• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch. 

• Einen Führerschein Klasse B besitzt du oder du bringst die Bereitschaft mit, zeitnah deinen 

Führerschein zu machen. 

Deine Bewerbung bei uns  
Wenn du an dieser interessanten und abwechslungsreichen Stelle interessiert bist, sende uns bitte 

zeitnah eine Mail mit deiner Bewerbung an info@lorent-online.com. Bitte lege den Fokus deiner 

Bewerbung auf deine Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen. Schreibe uns z.B. welche der Punkte 

aus dem Abschnitt Was wir von dir erwarten du mitbringst und was du bisher in diesen Bereichen schon 

an Berufserfahrung sammeln konntest. Begeistere uns gerne auch mit Beispielen aus deiner 

Vergangenheit und nenne uns Fähigkeiten, die über das von uns gewünschte hinausgehen. Teile uns 

unbedingt auch mit, was wir dir bieten sollten, damit ein Job für dich bei uns zur Erfüllung wird. Deine 

Bewerbung bei uns darf auf jeden Fall auch unkonventionell sein – habe hier bitte keine Sorge – sei aber 

so nett und schicke uns trotzdem einen typischen Lebenslauf und Zeugnisse mit. Gebe bitte zusätzlich 

dein gewünschtes Bruttojahresgehalt an. 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung bei uns. 


