Webentwickler mit dem Schwerpunkt WordPress Back-end
(W/M/D)
Vollzeit
Bei dem Wort Quellcodes sprudelt dein Hirn vor Freude über. Bei dem Wort Layout rastest du komplett
aus. Zwar hast du zurzeit noch Kung-Fu-Panda–Skills, arbeitest aber daran, die ultimativen ChuckNorris-Fähigkeiten zu erwerben. Du machst sowohl vorneherum (Frontend) als auch hintenherum
(Backend) eine gute Figur. Du hast richtig Bock, mit unserem besten WordPress aller Zeiten zu arbeiten
und es voranzutreiben.

Klingt nach dir? Herzlich Willkommen bei Smarttec!
Wir sind eine Digitalagentur aus Mannheim, die smarte Web-Lösungen ins Netz bringt. Bei uns
übernimmst Du die Rolle eines Webentwicklers, der uns als Experte in allen Entwicklungsfragen rund
um WordPress und das Back-End weiter nach vorne bringt. Schmeiß den Turbo an und helfe uns dabei,
uns und unsere Prozesse weiterzuentwickeln!
Klingt traumhaft, oder? Werde ein Teil der Smarttec-Crew!

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker für
Anwendungsentwicklung oder
Du bist Student* der Informatik, Medieninformatik oder eines ähnlichen Studiengangs
an einer Hochschule oder Fachhochschule oder
Du hast es einfach drauf (bei uns heißt es: Skills vor Abschluss!)
Deine Leidenschaft: WordPress/WooCommerce (Front-End/Back-End)
Komplexe Webanwendungen zu konzeptionieren, ist kein Problem für dich
Dein Spielfeld: PHP, HTML5, Javascript, CSS3 und MySQL aber auch nodeJS, Reacht
oder ähnliche
Du bist im Umgang mit GIT sicher? Nice!
Du hast ein Grundwissen im Linux-Betriebssystem? Oha!
Du sprichst und schreibst fließend auf Deutsch und auf Englisch

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•
•

Teamplay steht für dich ganz oben auf der Liste
Schlanken Code findest du sexy
Prozesse mitzugestalten und voranzutreiben, bereitet dir Freude
Technische Probleme löst du gekonnt
Den Herausforderungen unserer Kunden stellst du dich
Berufliche Weiterentwicklung ist dir wichtig
Du willst Smarttec auf das nächste Level heben

Auf diese Aufgaben darfst du dich freuen
Gemeinsam im Team wollen wir unseren Bereich Back-End-Entwicklung ausbauen. Wir suchen dich als
agilen und flexiblen Kollegen*, der uns hierbei als Experte unterstützt. Auf unserer saftig grünen Wiese
kannst du nicht nur dein Expertenwissen einbringen, sondern dich auch frei entfalten, wenn du etwas
Neues ausprobieren willst.
•
•
•
•
•
•
•

Du bist unser Spezialist* in Sachen Back-End-Entwicklung unserer WordPress-Anwendungen,
hast aber auch kein Problem mit Front-End
Du führst neue Technologien ein und testest neue Versionen von WordPress
Du hilfst mit, unser Framework ATLAS weiterzuentwickeln
Du kommunizierst mit internen und externen Entwicklern*
Du erarbeitest mit uns neue Entwickler-Strategien und schaffst klarere Prozesse und Standards
Du führst regelmäßige Qualitätskontrollen durch
Kurz gesagt: wir suchen einen Entwickler, die internen Themen vorantreibt und mithilft,
Standards zu setzen.

Das bieten wir dir
•

Deine Weiterbildung ist uns wichtig: Du willst eine neue Technologie ausprobieren, deinen
Arbeitsprozess optimieren oder in einen anderen Bereich hineinschnuppern? Wir schaffen
Raum für deine Weiterbildung. Bei uns darfst du neue Wege gehen und dich weiterentwickeln.
Sei es Schulungen im Umgang mit Software oder Sprachweiterbildungen.

•

Teammeetings und Summits: In regelmäßigen Meetings und monatlichen Summits besprechen
wir unsere Projekte, überlegen uns smarte Strategien und diskutieren neue Ideen. Hier kannst
du dich aktiv einbringen, mitgestalten und mit deinen Kollegen gemeinsam wachsen. Wir sitzen
zusammen im selben Raumschiff und können nur als Team erfolgreich sein.

•

Wohlfühlatmosphäre, in der jeder gerne arbeitet: Bei uns bekommst du nicht nur ein flexibles
Arbeitszeitmodell und überdurchschnittlich viele Urlaubstage, sondern auch Flachwitzfreitage
mit jeder Menge Humor, gemeinsame Teamaktionen und Kuchen, Kuchen, Kuchen!

•

Geht nicht, gibt’s nicht! Gemeinsam finden wir immer eine Lösung. Dabei kannst du dich
jederzeit auf ein einzigartiges Team verlassen, denn wir lassen uns und unsere Köpfe niemals
hängen.

Das sind wir
•

Wir brennen für unsere Arbeit, sie brennt uns aber nicht aus.

•

Wir lieben es Projekte zu Ende zu denken. Die letzten 20% zeichnen oftmals unsere Arbeit aus.

•

Wir sehen nicht das Problem, sondern finden die Lösung.

•

Wir überzeugen durch Leistung und Teamspirit.

•

Wir lieben Agilität.

•

Wir schaffen uns Freiräume und konzentrieren uns aufs Wesentliche.

•

Wir sind mehr als ein Team. Einer für alle, alle für einen.

•

Wir stehen zu unseren Fehlern und lernen aus ihnen.

•

Wir sind ein Expertenhaufen, der sich gegenseitig weiterhilft.

•

Wir sind motiviert und geben für Smarttec und unsere Kunden jeden Tag alles.

•

Wir lieben Herausforderungen, die uns jedes Mal besser machen.

•

Wir sind 100% inhabergeführt.

Interesse geweckt?
Dann fackle nicht lang und schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen,
Referenzen, Qualifikationen und ggf. Zertifikaten per Mail an jobs@smarttec.biz unter dem Betreff
„Bewerbung als Webentwickler Back-End“.
Ist dir zu viel Standard? Wir freuen uns über deine kreative Bewerbung! #nolimits
Das geht dir zu langsam? Dann rufe uns doch einfach an und stelle dich persönlich am Telefon vor. Unser
Bewerbungsverfahren ist unkompliziert und transparent.
Ist dir immer noch zu langsam? Dann schreib uns jetzt eine WhatsApp und bekunde dein Interesse!

Das ist uns wichtig
•

Welche Qualifikationen und Referenzen bringst du mit?

•

Mit welchen Tools hast du schon gearbeitet?

•

Welche Herausforderungen möchtest du mit uns lösen?

•

Was ist dir wichtig?

•

Was ist dein Wunschgehalt?

•

Wann möchtest du bei Smarttec starten?

•

Welche Sprachen kannst du sprechen (mit Sprachniveau)?

•

Was ist deine Motivation, bei uns zu arbeiten? Was kannst du verbessern?

Wir freuen uns über alle aussagekräftigen Bewerbungen! Besonders auch von Frauen, Menschen mit
Migrationshintergrund und Menschen mit Schwerbehinderung. Uns ist es nicht wichtig, woher du
kommst, sondern wohin wir gemeinsam wollen.

Du hast Fragen zur Stelle? Dann schreibe uns. Wir freuen uns auf dich!
Mail:

jobs@smarttec.biz

WhatsApp:

0176 / 2817 1723

Telefon:

06214909980

Ansprechpartner:

Can Arslan (Das DU ist erlaubt �)

