TYPO3 Developer (m/w/d)
Wir von W&S sind davon überzeugt, dass der wichtigste Erfolgsfaktor der Mensch ist. Denn
erst das Zusammenspiel von vielen klugen Köpfe macht gute Ideen zu brillanten
Meilensteinen. Wir lieben es, hochwertige und zukunftsorientierte Lösungen für unsere
Kunden zu schaffen und wollen jeden Tag aufs Neue das Bestmögliche erreichen. Deshalb
suchen wir für unser kreatives Team leidenschaftliche und talentierte An-Morgen-Denker,
die nicht nur ordentlich PS unter der Haube haben sondern gemeinsam Großes erreichen
wollen.

Unsere Vorstellung
Du bist voller Tatendrang und liebst es Webseiten, Apps und Webanwendungen zu
entwickeln. Du blühst in der digitalen Welt erst so richtig auf und steuerst wissbegierig
neues Know-how an. Benutzerfreundlichkeit und "Mobile First" sind für dich keine
Zukunftsspielereien sondern schon lange deine Realität. Du sprichst fließend HTML, CSS und
JavaScript und bist auch bereit, dich auf fremdes Terrain zu wagen. Du hast so richtig Bock,
Teil eines verrückten Haufens zu werden, freust dich auf gemeinsame After Works und bist
mit Herzblut dabei, wenn es darum geht, die Projekte von W&S einzigartig zu machen.

Deine Skills
•
•
•
•
•
•

Du kennst dich bestens mit der Erstellung responsiver Web-Frontends für Desktops,
Tablets und Smartphones aus
Wissbegierig stürzt du dich auf jedes fremde Terrain
Du hast bereits Websites mit TYPO3 realisiert
Mit Shopware hast du schon Shops entwickelt
Du bist ein Vollblut-Developer und begeisterst dich für komplexe Webprojekte
Du hast Interesse an neuen technologischen Möglichkeiten und
Programmiertechniken

Unsere Tec-Set
•
•
•
•
•
•

TYPO3
Headless CMS (Directus)
Shopware 5+6
Symfony
React, React Native und Node.js
IBM Loopback

Unsere Skills
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spannende Projekte
Weiterbildungen
All you can drink
Moderne Software-Tools
Faires Gehalt
Flexible Arbeitszeit
Die besten Kollegen
Apple Hardware
Fahrtkosten-Zuschuss
Parkplatz
Betriebsrente/Altersvorsorge
Billard und Tischtennis
Teamevents
Bonus-Möglichkeiten
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Marc-Philip Hieber
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m.hieber@wus.de

