Template Entwickler /
Web-Developer (m/w/
d)
•
•
•

Du kennst Dich mit modernen Web-Technologien aus und hast ein hohes Qualitäts
bewusstsein.
Anspruchsvolle HTML-Mail Entwicklung mit modernster Technologie, scalable – responsive
oder hybrid. Du findest den richtigen Weg, du schaffst die perfekte Vorlage.
Du hast das Gespür für eine moderne hochfunktionelle Umsetzung von Template- und Formularszenarien. Es begeistert Dich den schnellen technologischen Wechsel zu erkennen und
neueste Techniken in einem der führenden Marketing Automation Systeme anzuwenden.

Worauf wartest du dann noch?
Bewirb dich bei uns - und werde schnell Teil der bereits seit 10 Jahren
andauernden Erfolgsstory hinter evalanche.com
IT-Standort mit Charme
In Starnberg, vor den Toren Münchens, erwartet dich ein moderner
und zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem kleinen Team mit flexiblen
Arbeitszeiten. Außerdem vergeudest du keine Lebenszeit bei An- und
Abreise aufgrund der super Verkehrsanbindung und antizyklischer Fahrwege. Dazu gibt es ein attraktives Gehaltspaket und eine ausgewogene
Work-Life-Balance, die auch durch das eine oder andere gemeinsame
Event unterstützt wird.
Und raucht dir mal der Kopf in einem besonders anspruchsvollen Projekt, sorgt eine kurze Pause am See für die nötige Portion Ablenkung,
bevor es wieder mit neuer Konzentration weitergeht.
Das solltest du mitbringen
Du verfügst über eine freundliche, offene Persönlichkeit mit Freude am
Kundenkontakt und Du hast eine analytische Denkweise. Du lebst eine
große Serviceorientierung mit ausgeprägter Hands-On Mentalität.
HTML, XML, CSS und JavaScript sind für Dich keine Fremdwörter und Du
hast bereits Kontakt mit webbasierten Lösungen gehabt.
Die Projektabwicklung und interne Kommunikation sowie den Großteil
der Kundenkommunikation führst Du in fließendem Deutsch. Deine
Englischkenntnisse bringst Du erfolgreich in der Kommunikation mit
unseren internationalen Kunden mit ein.
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Offen für neue Herausforderungen?
Auch wenn du derzeit nicht aktiv nach einem neuen Job suchst, aber
offen für neue Herausforderungen bist, freuen wir uns auf eine Nachricht
von dir.
Vielleicht möchtest du ja erst deinen zukünftigen Arbeitsplatz und deine
Kollegen kennenlernen oder dir unsere top moderne automatisierte Systemlandschaft zeigen lassen, bevor dein Wechselwunsch konkret wird.
Was dich erwartet
Wir sind ein buntes, flexibles Team und brauchen engagierte und motivierte Kollegen (m/w), die sich mit Fleiß und cleveren Ideen einbringen
und proaktiv angehen, was zu erledigen ist.
Dafür investieren wir gern in hochwertige Fortbildungen. Weiterentwicklungsmöglichkeiten gibt es bei uns aufgrund der flachen Hierarchien
insbesondere auf fachlicher Ebene.
Interesse geweckt?
Dann sende uns doch einfach eine Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen
an bewerbung@sc-networks.com oder ruf uns gern vorab noch einmal an.
Dein Ansprechpartner
Bernhard Eidloth, Personalleiter
Tel. 08151/555 16-108
Wir freuen uns drauf!
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