STELLENAUSSCHREIBUNG
Die Kommunikations- und Beratungsgesellschaft matrix sucht für ihren Standort Düsseldorf ab sofort eine/n

WORDPRESS-PROGRAMMIERER*IN
TEILZEIT
Die Aufgabe
•
Frontend-Entwicklung: Programmieren von Wordpress-Homepages (Landingpages und Kampagnen-Seiten, aber auch die die firmeneigene Website)
•
Auswahl, Anpassung und Programmierung geeigneter WP-Plugins, Themes und Add-Ins
•
Einhaltung von Sicherheitsvorgaben und Compliance in jeder Projektphase
Primäre Aufgabe der zu besetzenden Position ist die Entwicklung von Websites für WordPress. Zum einen für
unsere mehrwertstiftenden Projekte, zum anderen für die eigenen Produkt-Seiten und die Website. Dabei arbeitest du als Web-Developer eng mit den Projekt-Teams und der matrix-Kommunikation zusammen.
Das bringst du mit
•
Abgeschlossenes Hochschulstudium oder Berufsausbildung in der IT-Branche
•
Du hast Spaß daran, anspruchsvolle Content-Projekte auf Basis von WordPress umzusetzen. Dafür verfügst du über die notwendigen Kenntnisse in der Entwicklung mit PHP 7
•
Plug-Ins, Add-Ins und Themes hast du bereits entwickelt und bist mit den WordPress Coding-Standards
vertraut
•
Du verfügst über Erfahrung in der Web Frontend Entwicklung (HTML, CSS und JavaScript)
•
Inhaltliche und persönliche Verlässlichkeit, Kommunikations- und Organisationsgeschick
•
Kreativität, Engagement & Teamgeist
•
Freude an der Arbeit mit jungen Menschen
Das bringen wir mit
•
Einen Arbeitsplatz mit vielseitigen Aufgaben, die eigenverantwortlich bearbeitet werden
•
Homeoffice und flexible Arbeitszeiten
•
Gesellschaftlich und volkswirtschaftlich relevante Projekte
•
Eine mitarbeiterorientierte und familienfreundliche Firmenkultur in einem inhabergeführten Kommunikationsund Beratungsunternehmen
Über matrix
Seit über 30 Jahren beraten wir Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor zu verschiedenen Fragestellungen. Sei es bei der Entwicklung von Konzepten oder bei der Umsetzung konkreter Aufgaben. Mit unserem interdisziplinär aufgestellten Team erarbeiten wir Lösungen, die weit über den Tellerrand hinausreichen. Hierbei
berücksichtigen wir aktuelle Megatrends, insbesondere Aspekte der Nachhaltigkeit. Unsere Ambition: mit technologischen Innovationen über soziale Innovationen gesellschaftliche Wirkungen entfalten. matrix engagiert sich mit
zahlreichen sozialen Projekten dafür, dass Menschen selbstbestimmter leben und arbeiten können.
Infos unter: www.matrix-gmbh.de
Interesse? Bitte schicke deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit möglichem
Einstiegsdatum, Referenzen und einer Gehaltsvorstellung per E-Mail an y.yilmaz@matrix-gmbh.de

matrix GmbH & Co. KG | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf

