Webentwickler (m/w/d)
Vollzeit als Berufseinsteiger
Bei dem Wort Quellcodes sprudelt dein Hirn vor Freude über. Bei dem Wort Layout rastest du komplett aus. Zwar hast du
zurzeit noch Kung-Fu-Panda–Skills, arbeitest aber daran, die ultimativen Chuck-Norris-Fähigkeiten zu erwerben. Du machst
sowohl vorneherum (Frontend) als auch hintenherum (Backend) eine gute Figur. Du hast richtig Bock, mit dem besten WordPress aller Zeiten zu arbeiten.

Klingt nach dir? Hört sich an, als sollten wir uns kennenlernen!
Wir sind eine Digitalagentur aus Mannheim, die smarte Web-Lösungen ins Netz bringt. Bei uns übernimmst Du die Rolle eines
Webentwicklers, der uns als Experte in allen Entwicklungsfragen rund um WordPress weiter nach vorne bringt. Schmeiß den
Turbo an und helfe uns dabei, uns und unsere Prozesse weiterzuentwickeln!

Dein Profil
•

Du hast eine Abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder

•

Du bist Student*in der Informatik, Medieninformatik oder eines ähnlichen Studiengangs an einer Hochschule

oder Fachhochschule
•

Deine Leidenschaft: WordPress/WooCommerce (Frontend/Backend)

•

Dein Spielfeld: PHP, HTML5, Javascript, CSS3 und MySQL

•

Du bist im Umgang mit GIT sicher? Nice!

•

Du hast ein Grundwissen im Linux-Betriebssystem? Oha!

Das bringst du mit
•

Teamplay steht für dich ganz oben auf der Liste

•

Schlanken Code ﬁndest du sexy

•

Beruﬂiche Weiterentwicklung ist dir wichtig

•

Du willst Smarttec auf das nächste Level heben

Auf diese Aufgaben darfst du dich freuen
•

The special one: Du bist unser Spezialist in Sachen Frontend- und Backend-Entwicklung unserer WordPress-An

wendungen
•

Schweigen ist Silber, reden ist Gold: Du kommunizierst mit externen Entwicklern

•

StarCraft 2020: Du erarbeitest mit uns neue Entwickler-Strategien

•

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser: Du führst regelmäßige Qualitätskontrollen durch

Das bieten wir dir
•

Deine Meinung zählt: Bei Smarttec kann jeder sein Expertenwissen einbringen und wird mit seiner Meinung oder
seinen Vorschlägen gehört.

•

Modernste Technik: Egal ob Notebook, Serverumgebung oder Software. Hier kennen wir keine Kompromisse und
arbeiten nur mit der neusten Technik.

•

Lockere Atmosphäre: In unserem Büro hast du einen Rückzugsort, an dem du konzentriert und kreativ arbeiten
kannst. Wenn du einen Tapetenwechsel brauchst, kannst du von überall aus arbeiten.

•

Vielseitige Projekte, vielseitiges Team: Du kommst in den Genuss eines abwechslungsreichen Arbeitsalltags dank
branchenübergreifender Kundschaft. Wir genießen ein großes Vertrauen unserer Kunden und arbeiten Hand in
Hand.

•

Flache Hierarchien: Eine Top-down-Mentalität gibt es nicht, sondern ein gemeinsames Arbeiten auf Augenhöhe.

•

Flachwitzfreitag: Wir nehmen unsere Kunden ernst, uns selbst aber nicht. Am Freitag gibt es bei uns eine fette
Ladung Flachwitze, unnötiges Fachwissen und Agenturgeschnulze auf allerhöchstem Niveau.

Interesse geweckt?
Dann schicke uns Deine aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Mail an jobs@smarttec.biz mit
dem Betreff „Bewerbung als Webentwickler“.

Du hast Fragen zur Stelle?
Schicke uns einfach eine E-Mail an jobs@smarttec.biz
oder eine WhatsApp-Nachricht an die 0176 2817 1723

Wir freuen uns auf Dich!

