
Junior Web Developer (m/w/d)

3mal1.de

    Bewirb Dich jetzt!

Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Ideen, Kreativität, Verantwortung, Familie und Einsatz. Das beschreibt 3MAL1 sicherlich am besten. Unsere Kunden sind 
unser höchstes Gut, unsere geschätzte Arbeit der Grund, warum wir seit fast 20 Jahren erfolgreich wirken dürfen.
Wir lieben unsere Berufe, egal ob Mediengestalter*in, Kontakter*in oder Web-Entwickler*in. Wir schätzen und achten 
unser Team und legen hohen Wert auf Verlässlichkeit.

Für Dich ein rundum spannendes und familiäres Paket, um kreativ durchzustarten. Bei uns bist Du nicht nur Web-
Entwickler*in, sondern ein wichtiger Teil in dem was wir täglich erleben und gemeinsam schaffen.

Wer bei uns anfängt, will bleiben! Daher sollte Deine erste Qualifikation für diesen Job folgender Gedanke sein:
„Klar, da will ich auch dabei sein!“ 

Zusammengefasst erwartet Dich dies:
• Entwicklung von Web-Oberflächen für Desktop- und Mobile-Webseiten
• Entwicklung von kundenspezifischen Web-Anwendungen, Modulen für bestehende Anwendungen 

und Konzeptionierung von zukünftigen Projekten
• Realisierung von dynamischen Back-End Anwendungen mittels PHP und MySQL, Git, Symfony etc.  

sowie Datenbankanbindungen
• Betreuung der bestehenden Anwendungen im laufenden Betrieb sowie Optimierung  

durch Absprache mit Kunden und Fachabteilungen

Hier solltest Du gut aufgestellt sein:
• Erfahrungen in der Web-Entwicklung
• ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Informatik bzw. Web-Entwicklung
• sicherer Umgang mit HTML, CSS, JavaScript, SQL & Co.
• Lust auf Deinen Beruf und stets das aktuellste Fachwissen
• hohe Ansprüche an Deine Arbeitsergebnisse
• Du hast bereits komplexe Web-Applikationen geplant und umgesetzt
• Arbeitsdokumentationen sind Dir nicht fremd
• freundlicher und sicherer Umgang mit Kunden

Wir bieten Dir im Gegenzug:
• ein tolles Team und  Arbeitsumfeld 
• spannende, innovative und vielseitige Projekte für Kunden in ganz Deutschland
• geregelte Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• flache Hierarchien und direkte Kommunikationswege
• und vor allem, einen Arbeitsplatz, der Dich ausfüllen und nicht ausnutzen wird

Bei uns geht es immer um das Gesamtbild, nicht um die Erfüllung aller Merkmale,
die wir hier benannt haben. Wichtig für uns ist dabei zu sehen, wer Du bist
und was Du gern bei uns erreichen möchtest. Schick uns Deine Bewerbung 
entweder per Post oder per Mail.
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    Bewirb Dich jetzt!

Na dann los!
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Moderne, mobile Websites sind Dein Ding? Du guckst auch gern mal über den Tellerand hinaus? 
Arbeitest gern im Team und bevorzugst klare aber schmale Hieriachien? Klingt so als würden 
wir uns gut verstehen :-)  Dein Aufgabengebiet umfasst die Erstellung, Erweiterung und Aktua-
lisierung von Kundenprojekten in den verschiedensten Branchen im gesamten Bundesgebiet. 
Unterstützt wirst Du dabei von Grafikern, DevOps und Web-Entwicklern. Dazu bist Du in den 
relevanten Technologien (HTML5 und CSS3) zu Hause und hast Erfahrungen mit dem Content 
Management System WordPress. Kenntnisse in weiteren Technologien wie CSS-Frameworks, 
JavaScript, Git oder anderen CMS sind von Vorteil, jedoch keine Voraussetzung. Wir arbeiten im 
Büro und im Homeoffice auf jeden Fall immer im engen Kontakt. Kommunikation ist uns wichtig. 
Wie oft das wo der Fall ist, hängt immer von Deinen Vorlieben und Skills ab.

Ideen, Kreativität, Verantwortung, Familie und Einsatz. Das beschreibt 3MAL1 sicherlich am 
besten. Unsere Kunden sind unser höchstes Gut, unsere geschätzte Arbeit der Grund, warum 
wir seit fast 20 Jahren erfolgreich wirken dürfen. Wir lieben unsere Berufe, egal ob Medienge-
stalter*in, Kontakter*in oder Web-Entwickler*in. Wir schätzen und achten unser Team und legen 
hohen Wert auf Verlässlichkeit.

Für Dich ein rundum spannendes und familiäres Paket, um kreativ durchzustarten. Bei uns bist 
Du nicht nur Web-Entwickler*in, sondern ein wichtiger Teil in dem was wir täglich erleben und 
gemeinsam schaffen.

·             Entwicklung von Web-Oberflächen für Desktop- und Mobile-Webseiten
·             Entwicklung von kundenspezifischen Web-Anwendungen, Modulen für 
 bestehende Anwendungen und Konzeptionierung von zukünftigen Projekten
·             Realisierung von dynamischen Back-End Anwendungen mittels    
 PHP und MySQL, Git, Symfony etc. sowie Datenbankanbindungen
·             Betreuung der bestehenden Anwendungen im laufenden Betrieb sowie 
 Optimierung durch Absprache mit Kunden und Fachabteilungen

Zusammengefasst erwartet Dich dies:

Hier solltest Du gut aufgestellt sein:

·             Erfahrung bei der Umsetzung von Websites mit dem 
 CMS WordPress
·             Erfahrungen in der Web-Entwicklung
·             ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich   
 Informatik bzw. Web-Entwicklung
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Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Ideen, Kreativität, Verantwortung, Familie und Einsatz. Das beschreibt 3MAL1 sicherlich am besten. Unsere Kunden sind 
unser höchstes Gut, unsere geschätzte Arbeit der Grund, warum wir seit fast 20 Jahren erfolgreich wirken dürfen.
Wir lieben unsere Berufe, egal ob Mediengestalter*in, Kontakter*in oder Web-Entwickler*in. Wir schätzen und achten 
unser Team und legen hohen Wert auf Verlässlichkeit.

Für Dich ein rundum spannendes und familiäres Paket, um kreativ durchzustarten. Bei uns bist Du nicht nur Web-
Entwickler*in, sondern ein wichtiger Teil in dem was wir täglich erleben und gemeinsam schaffen.

Wer bei uns anfängt, will bleiben! Daher sollte Deine erste Qualifikation für diesen Job folgender Gedanke sein:
„Klar, da will ich auch dabei sein!“ 

Zusammengefasst erwartet Dich dies:
• Entwicklung von Web-Oberflächen für Desktop- und Mobile-Webseiten
• Entwicklung von kundenspezifischen Web-Anwendungen, Modulen für bestehende Anwendungen 

und Konzeptionierung von zukünftigen Projekten
• Realisierung von dynamischen Back-End Anwendungen mittels PHP und MySQL, Git, Symfony etc.  

sowie Datenbankanbindungen
• Betreuung der bestehenden Anwendungen im laufenden Betrieb sowie Optimierung  

durch Absprache mit Kunden und Fachabteilungen

Hier solltest Du gut aufgestellt sein:
• Erfahrungen in der Web-Entwicklung
• ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Informatik bzw. Web-Entwicklung
• sicherer Umgang mit HTML, CSS, JavaScript, SQL & Co.
• Lust auf Deinen Beruf und stets das aktuellste Fachwissen
• hohe Ansprüche an Deine Arbeitsergebnisse
• Du hast bereits komplexe Web-Applikationen geplant und umgesetzt
• Arbeitsdokumentationen sind Dir nicht fremd
• freundlicher und sicherer Umgang mit Kunden

Wir bieten Dir im Gegenzug:
• ein tolles Team und  Arbeitsumfeld 
• spannende, innovative und vielseitige Projekte für Kunden in ganz Deutschland
• geregelte Arbeitszeiten
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• flache Hierarchien und direkte Kommunikationswege
• und vor allem, einen Arbeitsplatz, der Dich ausfüllen und nicht ausnutzen wird

Bei uns geht es immer um das Gesamtbild, nicht um die Erfüllung aller Merkmale,
die wir hier benannt haben. Wichtig für uns ist dabei zu sehen, wer Du bist
und was Du gern bei uns erreichen möchtest. Schick uns Deine Bewerbung 
entweder per Post oder per Mail.
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    Bewirb Dich jetzt!

Na dann los!
Wir freuen uns, Dich kennenzulernen.

Bei uns geht es immer um das Gesamtbild, nicht um die Erfüllung aller 
Merkmale, die wir hier benannt haben. Wichtig für uns ist dabei zu sehen, 
wer Du bist und was Du gern bei uns erreichen möchtest. Schick uns 
Deine Bewerbung entweder per Post oder per Mail.

·             Sicherer Umgang mit gängigen Frontend-Technologien wie CSS3 und HTML5
·             Erfahrungen mit CSS-Frameworks, JavaScript, Git oder anderen CMS sind von Vorteil
·             Lust auf Deinen Beruf und stets das aktuellste Fachwissen
·             hohe Ansprüche an Deine Arbeitsergebnisse
·             Du hast bereits komplexe Web-Applikationen geplant und umgesetzt
·             Arbeitsdokumentationen sind Dir nicht fremd
·             freundlicher und sicherer Umgang mit Kunden

·             ein tolles Team und Arbeitsumfeld 
·             eigenverantwortliches Arbeiten
·             spannende, innovative und abwechslungsreiche Projekte für Kunden in
 ganz Deutschland
·             flache Hierarchien und Mitsprache bei Prozessen und Entwicklungen
·             geregelte Arbeitszeiten, Gleitzeit, unbefristeter Arbeitsvertrag, faires Gehalt
·             betriebliche Altersvorsorge
·             Weiter- und Fortbildungsmaßnahmen
·             modernes Büro mit genug Platz für Dich und Dein Stuff
·             Homeoffice/Remote-Arbeiten
·             eine kreative Umgebung und einen gut an die Öffis angebundenen Arbeitsplatz
·             dein BVG-Ticket wird bezahlt
·             social Events, wann immer es geht
·             Starterpaket (Laptop/Hoodie/Snacks/usw.)
·             einen sicheren und zukunftsträchtigen Arbeitsplatz
·             Respekt und Freude, dass Du bei uns bist
·             und vor allem, einen Arbeitsplatz, der Dich ausfüllen und nicht ausnutzen wird

Berufserfahrung:
·             WordPress: min. 1 Jahr (erforderlich)
·             wenn Du als Quereinsteiger bei uns mitmischen willst, dann spielt Berufs- 
 erfahrung natürlich keine Rolle. Zeig uns einfach, dass Du es drauf hast.
Sprache:
·              Deutsch (erforderlich)
·              Englisch (wünschenswert)

Wir bieten Dir im Gegenzug:


