L E T ’ S TA L K F E S TA N S T E L LU N G !

Frontend
Web Developer (m/w/d)
WILLKOMMEN IN DER SCHMIEDE!
Wir sind eine inhabergeführte Digitalagentur aus Oberfranken, mit Sitz in Bindlach. Wir begleiten Existenzgründer, kleine und mittlere
Unternehmen sowie mittelständische Konzerne auf dem Weg in eine digitale Markenwelt. Mit über 15 Jahren Erfahrung optimieren wir
Customer Experiences und konzipieren Customer Journeys, beraten strategisch und realisieren Projekte in den Bereichen UI- und
UX-Design, Technologie und Anwendung sowie im Bereich der Marketing- und Prozessautomatisierung.
In der GedankenSchmiede bist du nicht Junior, Senior oder Mid-Level. Bei uns kannst du die einzigartige Person sein, die du bist und sein
möchtest. Mit all den Facetten und Eigenschaften, die dich auszeichnen. Es erwartet dich nicht nur ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz,
vielmehr freut sich ein starkes und familiäres Team darauf, dich in der GedankenSchmiede willkommen zu heißen und mit dir gemeinsam
großartige Projekte auf die Beine zu stellen. Teamwork und Zusammenhalt stehen für uns dabei an erster Stelle. Wir lassen niemanden im
Regen stehen, denn irgendjemand hat immer einen Schirm parat.

Was dich auszeichnet!

Was dich erwartet!

•

•

Du bist sicher und versiert im Umgang mit HTML und CSS

Konzeption von Frontendarchitekturen nach aktuellen

und besitzt aktuelle Kenntnisse in JavaScript.
•

•

Design-, Technik- und UI/UX-Richtlinien.

Du bist motiviert für unsere spannenden Kundenprojekte
innovative und individuelle Lösungen zu konzipieren und

Du unterstützt unsere UI/UX-Designer/innen bei der

•

Diese setzt du mit unseren modernen DDEV Entwicklungs-

umzusetzen, dich weiterzubilden und dich mit neuen

workflows in HTML5, CSS3 und JavaScript auf Bootstrap

Technologien zu befassen.

Basis praktisch um.

Du bist ein/e um-die-Ecke und out-of-the box Denker/in,
hast keine Lust auf Stillstand und brennst dafür, revolu-

•

Wenn du möchtest, kannst du für uns auch vollkommen
remote arbeiten.

tionäre Entwicklungsansätze für verschiedenste Projekte zu
entwickeln und neue Wege zu gehen.

Wir suchen Entwickler/innen aller Wissens- und Erfahrungsstände. Denn in der GedankenSchmiede sind wir der Meinung, dass es nichts
gibt, das man sich nicht aneignen kann, wenn man sich wirklich weiterentwickeln möchte. Das Zwischenmenschliche und auf einer
Wellenlänge und auf Augenhöhe sein, das kann man nicht lernen. Das muss einfach von vornherein schon passen! Schicke uns also deine
Bewerbung, auch wenn du in manchen Bereichen und Anforderungen noch keine Erfahrung sammeln durftest!

Ideen, die verbinden. Ehrlich. Herzlich. Kreativ.

WORAUF DU DICH FREUEN KANNST!
•

•

Unsere Büros sind modern und digital ausgestattet. Du bekommst

•

New Work ist bei uns nicht nur eine Modeerscheinung, von der wir

einen eigenen Laptop, sodass du auch remote arbeiten kannst.

auf LinkedIn gelesen haben. Nein, wir leben New Work. Diversität,

Außerdem stehen die neuesten Tablets und Smartphones bereit,

Mitbestimmung, Integrität und Zusammenhalt zählen zu den Kern-

um von dir genutzt zu werden. Alle Arbeitsplätze sind übrigens

gedanken und Maßstäben unseres Handelns. Nur so können wir

auch ergonomisch gestaltet – zum Beispiel mit höhenverstellbaren

unsere Kreativität sprießen lassen und die großartige Arbeit leisten,

Schreibtischen.

die uns von anderen Agenturen unterscheidet.

Wir sind ein junges, motiviertes und sympathisches Team, das sich

•

Da man von Spaß an der Arbeit, einer tollen Büroatmosphäre und

darauf freut, jede Herausforderung mit dir anzugehen und die

Team-Liebe allein nicht leben kann, bieten wir dir auch attraktive

Zukunft der GedankenSchmiede langfristig gemeinsam zu gestalten.

finanzielle Leistungspakete. Weitere Benefits gibt es für deine Frei-

Wir geben dir den Raum und die Möglichkeit, dich von Anfang

zeit, Freunde, Familie und Erholung: mit bis zu 30 Tagen Urlaub, einer

an voll einzubringen, deine Ideen zu teilen und umzusetzen, dich

optionalen Vier-Tage-Woche und flexiblen Wochenarbeitsstunden

weiterzubilden und über dich hinauszuwachsen.

(max. 38h/Woche) bekommst du alles und jeden entspannt unter
einen Hut.

Bist du bereit mit uns gemeinsam durchzustarten?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung per E-Mail an

YOUARETHECSSTOMYHTML@GEDANKEN-SCHMIEDE.COM
und auf ein baldiges Kennenlernen!

GedankenSchmiede GmbH
Allersdorf 19 | 95463 Bindlach
Tel: +49 9208 45399-80
www.gedanken-schmiede.com

Ideen, die verbinden.
Ehrlich. Herzlich. Kreativ.

