GESUCHT: ENTWICKLER(IN) FÜR MAGENTO UND SOFTWARE
Wir sind ein junges und dynamisches Startup, dass sich seit mittlerweile über drei Jahren daran
macht Kleidung umweltfreundlich, fair und nachhaltig zu fertigen. Hierzu verwenden wir mit Holz
einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Rohstoff.
Kleidung aus Holz ist angenehm weich und verfügt über einzigartige Features. So haben unsere
WoodShirts Eigenschaften wie Funktionsshirts. Sie wirken antibakteriell, sind temperaturausgleichend
und bleiben einfach länger frisch. Mit Holz verarbeiten wir einen sehr nachhaltigen Rohstoff, der auch
in unseren Breiten wächst und kreieren hieraus faire Mode, die von der Faser bis zum
Kleidungsstück, zu 100 % in der EU gefertigt wird.
Wir haben eine große Vision und möchten mit wijld dazu beitragen die Modewelt nachhaltig zu
verändern. Hier kommst du in Spiel!
Wir suchen dich, um mit uns zusammen unsere Vision umzusetzen und wijld.com sowie die
Prozesse, die hinter den Kulissen ablaufen zu optimieren und das Fundament für Innovation zu
legen.
DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN:
· Den Willen deine Fähigkeiten auszubauen und dich weiterzubilden
· Analytische und konzeptionelle Arbeitsweise
· Mehrjährige Erfahrung mit Magento 1 und Magento 2
· HTML5, CSS2/CSS3, JavaScript, jQuery fließend
· PHP, MySql in Perfektion
· Gute Kenntnisse in Bootstrap 3

· Gute Kenntnisse im Umgang mit dem Frameworks Laravel & Zend
· Erfahrung mit Git

DAS BIETEN WIR DIR:
· Einen modernen Arbeitsplatz nach deinen Wünschen mit modernsten Technologien
· Ein junges und hoch motiviertes Team
· Anspruchsvolle und verantwortungsvolle Aufgaben, die Kreativität und Innovation erfordern
· Eine familiäre, konstruktive Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien
· Flexible Arbeitszeiten & Gute Work-Life-Balance

WIR PASSEN ZU DIR?
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail. Bitte ergänze deine Gehaltsvorstellung und auch
das mögliche Eintrittsdatum.
Wir freuen uns, wenn wir dich für unsere Unternehmung begeistern können & du mit uns
gemeinsam im Team etwas bewegen möchtest!
Fragen? Ruf uns an: 0202 – 94 69 00 51 oder schreib uns einfach ne Mail 😊

