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

Festanstellung, Vollzeit 
Braunschweig / Hamburg / Remote

DEINE AUFGABEN

what you do.
• Als Teammitglied im Bereich Digitalagentur konzipierst du Weblösungen, wie Landingpages, Interfaces,  

kleine Applikationen sowie komplexe Webseiten und setzt diese zusammen mit dem Team um. 
• Du arbeitest im direkten Kundenkontakt und in wechselnden Projektteams mit unseren Partnern. 
• Du kannst bei uns entweder vor Ort in unserem wohnlich modernen Büro an einem unserer Standorte oder mobil arbeiten. 
• Neben der Projektarbeit erhältst du auch Einblicke in andere Tätigkeiten und kannst dich bei unserem  

Entwicklungsprozess als junges Unternehmen aktiv einbringen.
• Deine konkreten Aufgaben sowie den zeitlichen Umfang stimmen wir gemeinsam mit dir ab.

DEIN PROFIL

what we need.
Du hast technische und gestalterische Erfahrung in der Konzeption und Umsetzung von Webseiten und bewegst dich sicher
in der Konfiguration und Anpassung von Content Management Systemen wie Wordpress, Contao oder Typo3. PHP, JS und CSS  
beherrschst du im Schlaf und mit Adobe Programmen gestaltest du moderne Layouts.

Den Herausforderungen im schnelllebigen Agenturgeschäft mit parallel laufenden Projekten und teils komplexen sowie individu-
ellen Kundenanforderungen fühlst du dich gewachsen. Du hast Freude an Abwechslung und es fällt dir dabei leicht Aufgaben zu 
priorisieren. Du zeichnest dich durch selbstständiges Arbeiten und logisches Denken aus, hast eine schnelle Auffassungsgabe und 
bist zuverlässig. Dazu stellst du dich gerne neuen Herausforderungen und arbeitest hierfür im Team mit anderen zusammen.  
Deine sehr guten Deutsch- und Englischkenntnisse ermöglichen dir die Arbeit in multinationalen Teams. Zudem zeichnest du dich 
durch deine Kommunikationsstärke, Eigeninitiative und Neugierde aus.

WARUM WIR?

what we do.
Getreu unserem Motto „Adaptability is core to success“ helfen wir bei wehyve, Organisationen bei der Transformation zu Digital-
unternehmen und das partnerschaftlich, zuverlässig und auf Augenhöhe. Wir betrachten hierbei die Faktoren Mensch, Geschäft 
und Technologie ganzheitlich. Unsere Services reichen von der Begleitung von Change-Prozessen, über die Strategie- und Kon-
zeptentwicklung, bis hin zur Umsetzung von Maßnahmen. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung und Befähigung von 
agilen Teams, damit sie bessere Produkte ausliefern können. Zusätzlich unterstützen wir bei der Gestaltung von nutzerzentrierten 
Produkterlebnissen. Unsere Stärke ist die Lösung von individuellen Herausforderungen mithilfe cross-funktionaler Teams.

what we offer.
Wir bieten dir vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeiten zu einer attraktiven Vergütung bei flexiblen Arbeitszeiten. Du hast 
außerdem die Möglichkeit, dich am Wachstum unseres jungen Unternehmens aktiv zu beteiligen und wirst dich fachlich sowie 
persönlich weiterentwickeln.

become a part of wehyve.
Holy shit that’s possible! Werde Teil unseres Teams. Erfahre mehr über uns unter wehyve.de und melde dich bei uns mit deiner aus-
sagekräftigen Bewerbung über den Link hinter dem QR-Code. Wir freuen uns dich kennenzulernen. 

www.wehyve.de/#jobs


