WIR SUCHEN:

Wir sind eine der erfolgreichsten Agenturen in und um Regensburg.
Wir sind Spitze im Entwickeln von integrierten B2B-Kommunikationskampagnen und strategischem Design für echte Global Player aus der
Industrie. Wir begleiten unsere Kunden von der ersten Planung bis
hin zur letzten Umsetzung – strategisch, konzeptionell, klassisch
und digital. Die inhabergeführte Agentur besteht aus einem hoch motivierten Team mit echten Macherqualitäten und sehr gutem Workflow.

WEB
ENTWICKLER
m/w

DEINE AUFGABEN BEI UNS:
• Umsetzung von Designvorlagen in HTML/CSS
• Implementierung in CMS wie TYPO3
• Weiterentwicklung von Standardlösungen
• Programmierung von TYPO3-Erweiterungen
• Kunden-Support

seitenwind sucht für
seinen Standort in
Regensburg ab sofort
einen engagierten
Webentwickler (m/w).

DEIN PROFIL:
• Studium (Medien-)Informatik oder Ausbildung Fachinformatik
mit Berufserfahrung, oder eine vergleichbare Ausbildung
• Agenturerfahrung ist von Vorteil
• Erfahrung im Umgang mit HTML5 und CSS3
• Erfahrung im Umgang mit Javascript-Frameworks (jQuery)
• sehr gute Kenntnisse in PHP 5 und MySQL
• sehr gute TYPO3-Kenntnisse
• grundsätzliche Kenntnisse in Linux und Apache-Servern
• Interesse an den aktuellen Entwicklungen im Web und an Usability
• Durchsetzungsvermögen und ein „kühler Kopf” bei
engen Timings oder in stressigen Situationen
• eigenverantwortliche und lösungsorientierte
Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch
• selbstbewusst, engagiert, durchsetzungsstark,
entscheidungsbereit und zuverlässig
• sehr gute Auffassungsgabe, Motivation und Eigeninitiative
• Kommunikationsfähigkeit mit Charme
• einwandfreie Beherrschung der deutschen Rechtschreibung
DAS KANNST DU VON UNS ERWARTEN:
• Arbeiten in der schönsten Stadt Deutschlands
• professionelle, sympathische Kollegen
• familienfreundliche Arbeitszeiten
• Entwicklungsmöglichkeiten in einer flachen
Hierarchie unserer inhabergeführten Agentur

Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. Sende uns deine
Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin
und deiner Gehaltsvorstellung – bevorzugt per E-Mail – an hello@seitenwind.com.

INTE
RES
SIERT?

Deine Fragen beantworte ich dir jederzeit gerne per E-Mail oder telefonisch.
seitenwind GmbH | Tobias Schweinitz | Blumenstraße 18 | 93055 Regensburg
Telefon +49 (0) 941 646 456-112 | E-Mail: hello@seitenwind.com

