Wir suchen
Webentwickler (m/w/d) mit Schwerpunkt Wordpress in Teil- oder Vollzeit
Wir sind als Full-Service-Agentur in Ostwestfalen deutschlandweit für kleine und größere
Mittelständler tätig, die aus den unterschiedlichsten Branchen kommen. Von kleinen
Unternehmenswebsites, über Shops bis hin zu großen Content Netzwerken haben wir in den
letzten Jahren Hunderte von Projekten überwiegend mit externen Partnern umgesetzt. Da
wir uns auf starkem Wachstumskurs befinden, der uns vor allem in die digitale Welt
weitertreibt, sind wir auf der Suche nach tatkräftiger Unterstützung im Bereich WebEntwicklung. Du bist Teil unseres Kern-Agentur-Teams und arbeitest Seite an Seite mit
unseren Redakteuren, der Grafik, dem Projektmanagement und unseren Chefs. Heute
arbeiten wir bereits mit Wordpress, xtCommerce & Shopware.
Die Aufgaben in deinem Job als Webentwickler (m/w/d) sind vor allem:
•

•
•

•
•

•
•

Erstellung von neuen Websites: Hand in Hand mit der Konzeption, Redaktion und der
Grafik planst, erstellst und betreust du die technische Umsetzung modernster
Internetauftritte.
Du bedienst den Host, die Datenbanken und bist in der Lage, von 0 auf eine Website
technisch aufzubauen.
Im Content Management hast du tatkräftige Unterstützung von deinen Kollegen.
Trotzdem weißt du wie Inhalte heute sinnvoll auf die Seite platziert werden, sodass
Kunden und Suchmaschinen diese optimal konsumieren können.
Bestehende Websites werden von dir gepflegt, weiterentwickelt und regelmäßig auf
den neuesten Stand gebracht.
Pagespeed- und SEO-Optimierungen sind für dich keine Fremdwörter. Der Einbau des
Google Tag-Manager und Erweiterung der Analytics-Landschaft geht dir leicht von
der Hand.
Du bist in der Lage individuelle Front- und Backend-Features zu entwickeln.
Optische und technische Anpassung von WordPress-Themes und Plugins nach
individuellen Anforderungen.

Idealerweise verfügst Du über möglichst viele der folgenden Kenntnisse:
•

•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Mediengestaltung digital oder
Softwareentwicklung, gerne lassen wir uns aber auch von Deiner bisherigen
Erfahrung in der Webentwicklung überzeugen.
Viele umgesetzte Wordpress-Systeme, idealerweise inklusive Entwicklung
individueller Module und Templates. Von klein bis groß ist alles dabei.
Du hast ein gestalterisches Auge und kannst daher Projekte eigenständig vom
Webdesign bis zur Umsetzung betreuen.
Du hast Erfahrung mit individuellen Anpassungen von Plugins und Buildern, kennst
dich mit der Absicherung von Websites und auch regelmäßigen Backups aus.
Deine Kenntnisse in HTML5, PHP, CSS, JavaScript und jQuery würdest du als sehr gut
beschreiben.

•
•

Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und eine strukturierte Arbeitsweise sind
für Dich selbstverständlich.
Du bist ein Team-Player, bist sympathisch und hast Lust, großartige Projekte
umzusetzen.

Wir bieten Dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein junges, engagiertes Team mit flachen Hierarchien
Familienfreundliche Arbeitszeiten (40, 36 oder 32 Stunden)
Einen modernen Arbeitsplatz mit Hard- und Software deiner Wahl
Ein familiäres Arbeitsumfeld mit vielen Freiheiten
30 Tage Urlaub
Ein überdurchschnittliches Gehalt mit Sonderzahlungen
Kostenloser Parkplatz/trockener Stellplatz für Dein Rad oder
3 Min. Fußweg zum Haller Bahnhof und ZOB
Und vielem mehr….

Keine Lust auf lange Bewerbungsschreiben? Ruf einfach Max Kummrow an: 05201-8178-70.
Oder schick ihm eine Mail: mkummrow@kontext.info!

