Webentwickler/-in (m/w/d)
ProDigital. Entwickle mit uns gemeinsam die besten Konfiguratoren!
Du hast Lust auf einen zukunftsorientierten Job in einem jungen und dynamischen Start-Up?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Seit 2 Jahren entwickelt die ProDigital Konfiguratoren für die Baubranche. In diesen 2 Jahren ist viel
passiert. Wir konnten unser Team auf 5 Mitarbeiter erweitern, sind jedoch nach wie vor auf der Suche
nach motivierten Kollegen, die Lust haben mit uns ihren Karriereweg zu starten oder gemeinsam zu
gehen.
Nicht zu vergessen, wir konnten uns mit unseren Konfiguratoren auf dem Markt beweisen und sind
inzwischen zum Marktführer geworden - Und das weltweit!
Deine Aufgabenschwerpunkte:
•
•
•
•

Du entwickelst mit uns gemeinsam Online-Konfiguratoren
Du hilfst uns dabei, eine optimale User Experience zu erreichen.
Du arbeitest eigenverantwortlich an Kundenprojekten mit selbständiger Zeitplanung
Du bringst dich aktiv als Teammitglied in die innovativen Ideenfindungen ein und beteiligst
dich direkt an den Entscheidungsprozessen

Dein Profil:
•
•
•
•

Du bringst ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich der Informatik mit
Du konntest bereits erste Praxiserfahrungen im Programmieren sammeln und kennst dich im
Umgang mit Javascript, HTML und CSS aus
Das Programmieren macht dir Spaß und Bugs isst du zum Frühstück
Gute Laune und Lust in einem jungen, innovativen Team zu agieren, zeichnen dich aus

Deine Benefits:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein sehr persönliches und wertschätzendes Miteinander auf Augenhöhe.
Ein junges und innovatives Unternehmen mit flachen Hierarchien, welches sich in einem
zukunftsorientierten Markt stetig weiterentwickelt und wächst.
Flexible Arbeitszeit- und Standortgestaltung inklusive der Möglichkeit, aus dem Home-Office
zu arbeiten.
Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit Backforce Schreibtischstühlen sowie
höhenverstellbaren Schreibtischen.
Monatliche Gutscheine und Internetpauschale
Möglichkeiten zum Aufbau und/oder zur Weiterbildung deiner Fähigkeiten
Wir gehen gemeinsam deinen Weg und stehen Dir stets zur Seite
Und das Wichtigste: die besten Weihnachtsfeiern – weltweit!

Du hast Interesse und möchtest mehr über diese Stelle erfahren?
Dann melde dich einfach per Mail bei mir, Roman Haar, unter r.haar@pro-digital.de oder rufe mich
unter +49 173 / 633 08 09 an.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung und werden uns innerhalb weniger Tage bei dir melden.

