Frontend-Entwickler (m/w/d) [Vollzeit, Teilzeit, Frei]
Wir suchen einen engagierten Frontend-Entwickler (m/w/d) in Köln.
Wir suchen Frontend-Entwickler für eine Vollzeitstelle (unbefristet) mit 40
Wochenstunden sowie für eine Teilzeitstelle (2-3 Tage die Woche). Die
Teilzeitstelle kann auch als freie Mitarbeit gestaltet werden.
Wenn du bereits als Frontend-Entwickler Erfahrungen im Agenturumfeld sammeln
konntest und Frontend-Technologien wie HTML, CSS/SCSS, Javascript (z.B. REACT
oder jQuery) sowie Frontend-Frameworks wie Bootstrap oder Foundation
beherrscht, würden wir uns sehr über deine Bewerbung freuen. GIT und die
Kommandozeile sollten Dir ebenfalls keine schlaflosen Nächte bereiten. Erfahrung in
der Zusammenarbeit mit Backend-Entwicklern sowie ein grundsätzliches
Verständnis von PHP sind wünschenswert.
Du solltest Dich für moderne Web-Technologien begeistern sowie die Front- und die
Backend-Entwicklung kennen. Du arbeitest gerne an der Schnittstelle von Mobile
und Responsive Web-Design, insbesondere an CMS- und Framework-basierten
Web- und Anwendungsentwicklung und stellst Dich den Herausforderungen
moderner Technologien und dem Thema Barrierefreiheit.
Du hast nicht nur Spaß an der Umsetzung von Projekten, sondern auch an der
Weiterentwicklung der internen Entwicklungsansätze und Strukturen, die wir
verwenden. JIRA und Confluence helfen uns dabei, Projekte übersichtlich und
strukturiert umsetzen zu können. Aber wir wollen flexibler, besser, moderner und
sicherer werden, um damit gleichzeitig die Möglichkeiten für flexibles Arbeiten
(bspw. Homeoffice oder Off-Site) zu schaffen.
Du besitzt sehr gute Deutschkenntnisse sowie eine sichere Kommunikation per EMail und Telefon, da auch detaillierte Abstimmungen mit vornehmlich
deutschsprachigen Kunden auf der Liste der Tätigkeiten steht. Du unterstützt uns
sowohl bei Kundenprojekte als auch bei eigenen Projekten.

Unser handverlesenes Team wächst und sucht eine junge, freundliche
Persönlichkeit, die genauso viel Begeisterung, Herzlichkeit, Aufmerksamkeit,
Qualitätsbewusstsein, Engagement und Detailverliebtheit mitbringt wie wir.
Wir sind:
Die DMKZWO GmbH & Co. KG wurde 2003 gegründet und hat ihren Sitz im
beliebten belgischen Viertel von Köln. DMKZWO konzentriert sich auf die
Schwerpunkte Corporate Design sowie Digitale Kommunikation und hat 10
Mitarbeiter und zwei Vierbeiner. Unsere Kunden sind große Institutionen,
Organisationen und erfolgreiche Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand, für
die wir komplexe Informationen und Produkte gut durchdacht und anspruchsvoll in
Szene setzen und verständlich auf den Punkt bringen. Wir entwickeln und betreuen
Projekte über den gesamten Lebenszyklus hinweg – von der anfänglichen Idee und
Konzeption, über die Gestaltung und technischen Umsetzung bis zur umfassenden
Betreuung. Dabei arbeiten wir im Team mit Design, Entwicklung,
Projektmanagement und natürlich unseren Kunden. Wir sind Contao PremiumPartner für Entwicklung/Programmierung und Web-Design.
Wir bieten:
Ein persönliches Umfeld sowie herzliches und kollegiales Arbeitsklima ist uns
wichtig, da wir eng zusammenarbeiten und viel miteinander kommunizieren.
Hier hilft jeder jedem. Kompetente, erfahrene und freundliche Kollegen arbeiten
miteinander, lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig. Flache
Hierarchien gehören für uns ebenso dazu, wie Raum zur Weiterentwicklung. Wir
machen keine Fließbandarbeit und bevorzugen abwechslungsreiche Aufgaben.
Guter Espresso, frisches Obst und Getränke stehen bereit.
Wenn du bereit für eine neue Herausforderung bist, freuen wir uns auf deine
Bewerbung. Also keine Zeit verlieren: Schick deine Unterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsproben) sowie eine Angabe deines frühestmöglichen
Eintrittstermins sowie deine Gehaltsvorstellungen an jobs@dmkzwo.de.
DMKZWO GmbH & Co. KG
Genter Str. 6
50672 Köln
Bewerbungen an: jobs@dmkzwo.de
Infos zu DMKZWO unter: www.dmkzwo.de
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