
Deine Aufgaben bei BodenFuchs24.de

Als Frontend-Entwickler / Webdesigner (w/m/d) bist du die treibende Kraft hinter unserer Expansion und

kümmerst dich darum, dass unsere neuen Onlineshops (JTL Shop / Magento) im Frontend nach den

neuesten Standards und Kundenansprüchen gestaltet sind. Dabei sollten dir Dinge wie responsive Design,

Barrierefreiheit und Usability bestens vertraut sein und auch ein Hang zur Kreativität und möglichst

perfekten Programmierumsetzung schadet nicht. Deine Arbeit baut auf fertigen Templates auf, welche du

um Sonderfunktionen, Gestaltungselemente und Verbesserungen im Bereich Usability und Performance

Wir suchen per sofort:

Frontend-Entwickler / Webdesigner (w/m/d) 

als Werkstudent / Teilzeit

BodenFuchs24.de – die Welt des Onlinehandels erleben

BodenFuchs24.de ist ein Leipzig ansässiges, stark wachsendes Unternehmen im Bereich des Online-

vertriebs hochwertiger Bodenbeläge, Bauchemie und Zubehör. Wir bieten unseren Kunden in versch. 

Onlineshops eine stetig wachsende Auswahl aus aktuell über 10.000 verschiedenen Produkte, täglich 

steigend. Als einer der größten Onlineshops in unserem Bereich treiben wir auch die Expansion ins 

europäische Ausland voran und möchten dort in Zukunft ebenfalls mit eigenen Shops präsent sein.

Unser tägliches Miteinander ist geprägt von Kreativität, Spaß und Teamarbeit. Bei uns gibt es sehr flache 

Hierarchien, ein offenes Ohr für jede Idee, egal wie verrückt sie ist und viel Verantwortung und Vertrauen 

für den Einzelnen, damit sich jeder selbst und damit auch unser Unternehmen weiter entwickeln kann.

um Sonderfunktionen, Gestaltungselemente und Verbesserungen im Bereich Usability und Performance

ergänzt. Ebenso fällt die Gestaltung, Programmierung und Betreuung unserer begleitenden Blogs (meist

Wordpress) in deinen Bereich.

Dein Hintergrund
- Du hast nachweisbare Erfahrungen im Bereich Webentwicklung und / oder belegst einen Studiengang in

dieser Richtung (Informatik, Mediendesign etc.)

- Du hast sehr gute HTML5-, CSS3-, JS, jQuery, Bootstrap & Wordpress Kenntnisse

- Ebenfalls verfügst du über sehr gute Kenntnisse in PHP, MySql und der Template-Engine SMARTY

- Grundkenntnisse im Bereich SEO und Usabilityoptimierung sowie responsive Design schaden nicht

- Kenntnisse im Umgang mit dem JTL-Shop und Magento Systemen sind wünschenswert, aber kein Muss

- Du bist kontaktfreudig, zuverlässig, selbstständig und besitzt ein hohes Maß an Eigenmotivation

Deine Chance bei uns
- Du agierst in einem kleinen Startup Unternehmen und bist Teil unseres täglichen Wachstums

- Du kannst dich voll einbringen und profitierst von kurzen Entscheidungswegen und flachen Hierarchien

- Wir bieten eine freundliche, offene und lockere Arbeitsatmosphäre inkl. Bürohund und Obstkorb

- Du erhältst eine attraktive Vergütung inkl. weiterer Vorteile

-Die Arbeitszeit ist mit mind. 10h/Woche und max. 20h/Woche geplant


