Web Developer m/w
Festanstellung | Teilzeit
Willst du einen abwechslungsreichen Job mit viel Eigenverantwortung in einem
jungen, innovativen Team mit flachen Hierarchien und tollen Kollegen?
Dann bewirb dich bitte woanders. Wer auf Copy-Paste-Jobanzeigen hereinfällt, passt
nicht zu uns.
Wenn du (m/w) aber der Meinung bist, dass du genau deswegen schon zu uns solltest,
und dass du so richtig gut in Sachen Web Development bist, dann melde dich bei uns!
DEINE AUFGABEN:
Du bist als Teil des Kreativteams für die Entwicklung, Programmierung und
Betreuung von Web-Projekten zuständig. In einem Team mit flacher Hierarchie (kein
Blabla, die ist tatsächlich sehr flach) arbeitest du eng mit Grafik und Text zusammen
und übernimmst die technische Verantwortung für die Ausführung innovativer
Projekte und Websites (innovativ ist so ein großes Wort, aber wir würden mit dir
schon wirklich gern so richtig geilen Scheiß machen).
DEIN ANFORDERUNGSPROFIL:
• Fundierte technische Ausbildung oder Praxis/Erfahrung in der WebProgrammierung (Titel sind toll, aber Können ist noch toller)
• Hohe Affinität für neue Technologien (vor allem in diesem Internet, you know)
• Gute Kenntnisse in CMS-Systemen wie Typo3, Wordpress u.ä. sowie HTML,
SASS/CSS, PHP und JavaScript (haben wir was vergessen? Nur raus damit!)
• Nice to have: Erfahrung in der Entwicklung von Web Apps (Symfony, Meteor,
ReactJS, …) und Native-App-Programmierung (Android, iOS)
• Du arbeitest gerne mit Lösungen wie Git, Grunt und ähnlichem.
• Ein gutes Auge für Design
• Schnelle Auffassungsgabe, Einsatzbereitschaft, „Out of the box“-Denken (ja,
da sind sie wieder, diese klassischen Job Description Buzzwords …)
• Selbstständiger, effizienter Arbeitsstil und die Bereitschaft, Wissen und
Expertise mit den Kollegen auszutauschen (sofern die verstehen, wovon du
redest)
• Du hast innovative Ideen und besitzt Teamgeist (klingt abgedroschen, wäre
aber wirklich toll)
• Du bist engagiert und kommunikativ (weißt du, wir reden ganz gerne
miteinander …)
WAS WIR BIETEN:
• Ein dynamisches und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem
dynamischen, erfahrenen und motivierten Team (da steckt zweimal
„dynamisch“ drin – Superdynamik, yeeha!)
• Ein Bruttomonatsgehalt auf Teilzeitbasis (20 bis 30 Stunden/Woche),
ausgehend vom Kollektivvertrag.
• Und wie das so ist, sind wir natürlich je nach Erfahrung und Qualifikation
gerne zu entsprechender Überbezahlung bereit

WER WIR SIND UND WO DU DICH BEWERBEN KANNST.
Wir sind eine junge Agentur, die sich auf Omnichannel Marketing spezialisiert hat.
Soll heißen, wir sind keine Programmieragentur, sondern bieten
Kundenkommunikation auf allen Kanälen an – eben auch auf Websites. Noch was
unklar? Dann schau mal hier: www.offroadcommunications.com
Generell arbeiten wir gerne, sind aber auch der Meinung, dass Arbeit ohne Lustig
nicht lange gut geht. Von dem her sehen wir uns als ziemlich diszipliniert, aber weit
weg von spaßbefreit.
Wenn du das ähnlich siehst, freuen wir uns auf deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse,
Arbeitsproben/Portfolio) – bitte per E-Mail an office@offroadcommunications.com

