Nichts wie raus...
Wir bieten engagierten Software-Entwicklern (m/w/d) die Möglichkeit,
als Frontend
wechseln.

Developer (m/w/d) zu uns nach Penzberg zu

Wir suchen Software-Entwickler (m/w/d), die Bock haben, mit ihren Kollegen exklusive und
oft komplexe Designs zum Leben zu erwecken. Die Lust auf schlanke Codes, kreative
Konzepte und kompromisslos guten Kundenservice haben und gemeinsam mit unseren
Backend Developern anspruchsvolle Projekte umsetzen möchten.
Was Du nicht haben solltest: Bock, Deine wertvolle Lebenszeit im täglichen PendlerWahnsinn von und nach München zu vergeuden. Also: Raus auf’s Land! Hier in Penzberg
findest Du alles, was Du zum Leben brauchst: Familien-Infrastruktur, eine Wahnsinns-Natur
direkt vor Deiner Haustüre, die Großstadt nicht weit entfernt und natürlich uns!

Dein Profil:
•
•
•
•
•
•
•

Du hast schon öfter Websites oder Online-Shops gemeinsam mit Kollegen
entwickelt.
Du hast bereits Erfahrung mit Usability und Barrierefreiheit.
Informatikstudium (Dipl. Inf. | B.Sc. | M.Sc. o.ä.), Fachinformatiker oder einfach ein
Herzblut-Entwickler
Erfahrung mit html5, CSS3, SASS oder LESS, Javascript und jQuery
Erfahrung mit TYPO3 wäre wunderbar, Shop-Erfahrung das Sahnehäubchen
Teamplayer, der sein Wissen gerne teilt und Erfolg als Teamleistung versteht
Du bist innovativ, kreativ und stellst Dich gern neuen Herausforderungen.

datamints in Penzberg ist die größte TYPO3-Agentur im Oberland und bietet für
engagierte Informatiker (m/w/d) spannende Perspektiven!
Das findest Du bei uns:
•
•
•
•
•
•
•

Professionelles Umfeld in einem geräumigen, ruhigen Büro in der Stadt Penzberg
–> nah an den Bergen, nah an München, einfach überall nah dran!
Familienfreundliche Organisation (Vollzeit/Teilzeit mit flexibler Zeiteinteilung)
Anspruchsvolle Projekte namhafter Kunden - in realistischen Zeiträumen fertig
Großzügiges Gehalt / unbefristeter Vertrag / ein tolles Team
Individuelle Weiterbildungen und Teilnahme an Entwickler-Events
Equipment und Arbeitsweise auf modernstem Stand (Testumgebung)
Getränke-Flat / Unterstützung bei der Wohnungssuche

Kontakt und erster Anruf oder im Camp ansprechen:
Dirk Maiwert
Im Thal 1 | 82377 Penzberg
Tel. 08856 / 830 83-0 | E-Mail: d.maiwert@datamints.com

