100% E-COMMERCE - PREMIUM SHOPS FÜR
MARKEN, HERSTELLER & VERLAGE
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FRONTEND-ENTWICKLER
Die Netshops Commerce GmbH ist eine der führenden E-Commerce Agenturen in Norddeutschland und
entwickelt individuelle Shopping-Lösungen für Marken, Hersteller und Verlage. Unser Team besteht aus jungen
und erfahrenen Spezialisten auf den Gebieten Beratung, Projektmanagement und Softwareentwicklung. Wir
lieben die Herausforderung mit unseren Kunden Lösungen zu entwickeln, die Technologie, Marke und Commerce
miteinander verbinden. Mit diesem Ansatz haben wir es geschafft, in den letzten Jahren zahlreiche Awardausgezeichnete und erfolgreiche Shops zu erstellen.
// Auf der Suche nach mehr?
Wir bieten dir ein offenes und unkompliziertes Arbeitsumfeld in einem jungen Team. Bei uns gibt es flache
Hierarchien und daher keine langen Entscheidungswege. Jeder einzelne kann und soll bei Entwicklungsprozessen
mitwirken. Auch selbständiges Arbeiten finden wir super. Wir wissen wie spannend es ist neuen
Herausforderungen entgegen zu gehen und über seine Grenzen hinaus zu wachsen. Damit das tatsächlich
realisiert wird, fördern wir dich. Wir bieten dir die Teilnahme an einer wöchentlichen Entwickler-Runde zum
Austausch verschiedenster Topics, schicken dich zu Hackathons, Fachkonferenzen oder sind einfach offen
für deine Weiterbildungswünsche. Bei uns arbeitest du eng mit Projektmanagern, Designern und Konzeptern
zusammen und bist gemeinsam mit ihnen für die Entwicklung von anspruchsvollen Onlineshops verantwortlich.
Deine Aufgabe wird es sein, die technische Umsetzung des Onlineshops im Frontend zu betreuen.
// Wir sind auf der Suche nach...
einem Frontend-Entwickler, der super mit HTML, CSS, SCSS, SASS, Bootrap, Foundation, Javascript, JQuery,
Grunt, Gulp, NodesJS, NPM, Photoshop, AngularJS oder vergleichbarer JS Framework umgehen kann. Linux,
SEO, Git und Vagrant sollte dir auch nicht fremd sein.
Du arbeitest gern im Team und bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative und Eigenverantwortung mit. Du hast
hohe Anforderungen an die Qualität deiner Arbeit und bringst eine Leidenschaft für Open Source Software,
neuste Trends und Technologien mit.
Um uns vollkommen aus den Socken zu hauen, hast du auch schon Erfahrungen in folgenden Punkten:
Responsive Design
Smarty, verwenden von Template-Variablen und -Blöcken
Shopware
E-Commerce
Jira oder einem anderem Ticketsystem
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wirb dich jetzt!

Sende uns bei Interesse deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
und deinen frühestmöglichen Arbeitsbeginn gerne per Mail an Heike
Humburg, karriere@netshops.de und wir melden uns schnellstmöglich
mit einer Einladung zum Kennenlerngespräch zurück.

Netshops Commerce GmbH
Wendenstr. 130 - 20537 Hamburg
040 / 328 929 657
www.netshops.de

