Wir sind ein junges schnellwachsendes Unternehmen mit Sitz in 6833 Klaus. Zu unserer Kernkompetenz gehören
diverse Dienstleistungen im Online-Bereich (Webseiten, Webshops, Internet-Marketing, etc.), die Entwicklung und
Begleitung neugegründeter Unternehmen in Marketingtätigkeiten sowie die Entwicklung individueller
Softwarelösungen für Businesskunden. Wir arbeiten ausschließlich national und international mit Geschäftskunden
zusammen und verhelfen zum digitalen Erfolg.

Wir suchen ab September 2019 zur Verstärkung eine/n

WebentwicklerIn / WebdeveloperIn
Vollzeit (38,5h) in 6833 Klaus, Homeoffice möglich
Deine Aufgabe:
Bei uns erwartet Dich ein abwechslungsreicher Arbeitsalltag mit spannenden Klein- und Großprojekten,
bei dem Dir garantiert nicht langweilig wird. Du solltest Dich mit den gängigsten CMS-Systemen
auskennen, wie zB WordPress, Magento, PrestaShop und Typo3, denn Du dienst als Allrounder und hilfst
unseren Entwicklern bei der Umsetzung diverser Projekte und sorgst für termingerechte Umsetzung nach
Vorgabe unserer Grafiker.
Was Du mitbringen solltest:
Spaß an dem was Du machst, gute bis sehr gute Kenntnisse in HTML / CSS / JavaScript, mindestens gute
Kenntnisse in PHP und MySQL. An Deinen Deutschkenntnissen sollte kein Zweifel bestehen und englisch
solltest Du wenigstens grundlegend in Wort und Schrift können. Selbständige und organisierte
Arbeitsweise liegen Dir und Du stelltest Dir selbst permanent hohe Qualitätsansprüche. Teamfähigkeit
und Verlässlichkeit sollten dir auch keine Fremdwörter sein. Idealweiße hast Du bereits erste SEOKenntnisse und gute sowie sattelfeste Erfahrungen mit einem der oben genannten CMS-Systeme.
Wir bieten Dir:
Bei uns erwartet Dich ein dynamisches Arbeitsumfeld aus allen Altersklassen und engagierten
Mitarbeitern. Einen langfristig gesicherten Arbeitsplatz, ein angenehmes und kollegiales Betriebsklima,
die Möglichkeit selbstständig zu Arbeiten, die Chance, eigene Ideen umzusetzen und Dich konstruktiv in
Prozesse einzubringen, sowie die Möglichkeit besteht von zu Hause zu arbeiten. Sehr guten Kaffee und
ein helles Büro in bester Infrastruktur gibt es noch oben drauf.
Es gibt viele Gründe, die dafürsprechen, bei uns anzufangen. Alles weitere erfährst Du am besten bei Deinem
Bewerbungsgespräch!
Das Einstiegsgehalt liegt für diese Position bei € 2214 brutto / Monat in Vollzeit. Eine deutliche Überzahlung ist
vorgesehen und orientiert sich je nach Qualifikation und Berufserfahrung.
Deine Bewerbung schickst Du am besten per E-Mail an Herrn Manuel Radenkovic ( hrpartner@behires.com ).
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