zwonull media – Agentur für Kommunikation.
Von Leipzig aus begleiten wir seit der letzten Jahrtausendwende Unternehmen, städtische
Einrichtungen und Verbände erfolgreich bei ihrer Kommunikationsarbeit. Deutschlandweit.
Wir setzen auf aktuelle Webtechnologie, bieten Expertise von Konzeption bis Umsetzung auf
allen digitalen Kanälen (Browser, Mobile, Signage oder App), und verstehen uns als Webfirst Agentur mit einem starken Fokus auf ein gelungenes Nutzererlebnis für die Kunden
unserer Kunden.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit einen/eine

(Senior) Web Engineer/in
Darauf können Sie sich freuen:
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden und den Projektleitern werden Sie Projekte
konzipieren, entwickeln und betreuen. Dabei arbeiten Sie über unser agiles Vorgehen eng
verzahnt mit den weiteren Mitgliedern unseres Entwicklungsteams und den Gestaltern.
Das punktet für uns:
•
•
•
•
•
•
•

Fachlich anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeiten
Intensive Einarbeitung und Mentoring sowie gezielte Weiterbildungsmaßnahmen
Flexible Arbeitszeiten, überdurchschnittliche Vergütung
flache Strukturen und familienfreundliche Atmosphäre
Versorgung mit Getränken und individuellen Vergünstigungen
dynamisches und gemischtes Team von motivierten Experten
kurze Entscheidungswege und das besondere Flair einer
inhabergeführten Agentur im pulsierenden Zentrum der Stadt Leipzig

Damit können Sie überzeugen:
Ein abgeschlossenes Studium als Medieninformatiker, Informatiker, oder Medientechniker
mit Schwerpunkt in der Webentwicklung. Sie können bereits auf Erfahrungen in der
Umsetzung von Web-Projekten mit LAMP und bestenfalls TYPO3 im Backend und JavaScript
(Angular), CSS (bspw. Bootstrap) im Frontend zurückblicken. Versionierung und verteiltes
Arbeiten sind für Sie keine Fremdwörter und Sie können möglicherweise ein durch Sie
bearbeitetes Projekt auf GitHub oder im TER vorzeigen. Vielleicht konnten Sie bereits als
Team-Lead Erfahrungen in der projektbezogenen Betreuung von Mitarbeitern sammeln oder
möchten diese Rolle gern perspektivisch einnehmen.
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil.

www.zwo-null.de

Das punktet für Sie:
•
•
•
•

ein gewissenhaftes und ergebnisorientiertes Vorgehen
offene abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit Überblick
sichere Kommunikation im persönlichen Gespräch mit Mitarbeitern und Kunden
Interesse an modernen Technologien der Webentwicklung - Frontend und Backend

Damit finden wir zusammen:
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung und einen
gemeinsamen Kaffee zum Kennenlernen!
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, letztes Abschlusszeugnis,
Beurteilungen aus Praktika oder Anstellungen) mit Gehaltsvorstellung und Links zu
Projekten, welche durch Sie betreut bzw. verantwortet wurden oder werden,
an: jobs@zwonull.media

www.zwo-null.de

