WIR SUCHEN DICH
Frontend Entwickler
(m/w)
Festanstellung I Vollzeit
Eintrittstermin: ab sofort

Was treibt uns an?
My Fitness Card ist ein seit 2014 bestehendes
Startup-Unternehmen, das Sportbegeisterten
deutschlandweit ein vielseitiges und attraktives
Netzwerk von Premium Fitness- und WellnessLocations sowie Outdoor-Aktivitäten aus einer
Hand anbietet. My Fitness Card sorgt somit für
einen leichten Einstieg ins Training und bietet
den Kunden flexible Nutzungsmöglichkeiten.
Im Jahr 2018 möchten wir, mit dir an unserer Seite, nicht
nur weiter expandieren, sondern auch unseren bestehenden Kunden die beste und bedienerfreundlichste
Web- und App-Oberfläche bieten. Du brennst dafür,
digitale Lösungen zu entwickeln, die eine nachhaltige
Kundenzufriedenheit und damit langfristige Kundenbindung sichern? Dann bist Du bei uns genau richtig!

Das sind deine Aufgaben:
• Du konzipierst und realisierst im Team smarte
mobile Strategien
• Du bist im Team zuständig für die „mobile first“
Frontend- Architektur, -Entwicklung und BugBehebung

Das solltest du mitbringen:
• Du hast einen sehr hohen Anspruch an
das Web-Design und bringst die
Fähigkeiten mit, diesem Anspruch gerecht
zu werden
• Du weist fundierte Kenntnisse in
folgenden Bereichen auf:
HTML5, CSS3, SASS/SCSS, jQuery,
Responsive design
• Du arbeitest strukturiert, organisiert und
eigenverantwortlich
• Wünschenswert sind Erfahrungen in
PHP, WordPress, Bootstrap, Heroku

• Du wirst mit unseren internationalen Entwicklern
zusammenarbeiten, Ideen austauschen und
umsetzen

• Du sprichst fließend englisch

• Du stehst im intensiven Austausch mit unseren
Mitarbeitern aus dem Kunden- und Partnernetzwerk, um Anpassungen und Verbesserungsvorschläge zu diskutieren und umzusetzen

Das erwartet dich:
• Eine spannende Herausforderung mit
Entwicklungsmöglichkeiten
• Eine offene Arbeitsatmosphäre in einem
leistungsstarken Team
• Kostenlose Getränke und kleine Snacks
• Kostenfreie Nutzung der My Fitness Card
• Einen Arbeitsplatz im angesagten Coworking-Office
inkl. After Work-Events

Wenn du dich gemeinsam mit uns entfalten möchtest,
freuen wir uns auf deine Bewerbung inkl. Angabe deines
nächstmöglichen Eintrittstermins und deiner
Gehaltsvorstellung an bewerbung@myfitnesscard.de.
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