Die UnitedCreation GmbH wurde 2001 in Karlsruhe zunächst als spezialisierte Agentur für
Audiomarketing und akustische Markenführung gegründet. Seit 2015 vereinen wir Beratung,
Strategieentwicklung und Konzeption sowie Produktion und Umsetzung intelligenter
Kommunikationskonzepte
für
alle
Bereiche
ganzheitlicher
Markenund
Unternehmensentwicklung. Dabei liegen unsere Schwerpunkte im Online-Marketing und der
Produktion von audiovisuellen Inhalten.
Als kreative Ideengeber, vorausschauende Strategen und Sparringspartner auf Augenhöhe
agieren wir jederzeit dynamisch und flexibel nach den Bedürfnissen unserer Kunden und den
Anforderungen des Marktes. Daher bauen wir auch stetig unser Team aus und lieben kreative
Köpfe mit Biss, Leidenschaft, Herz und Verstand!

Digitalisierung. Weiterentwicklung. Durchstarten?
Kannst du haben: [job] Shortcode [/job]
WordPress-Entwickler (m/w/d)
Wen suchen wir?
§
§
§

Du willst Dinge voranbringen und dich persönlich und beruflich weiterentwickeln.
Du bist Macher statt Mitläufer, ein echter Teamplayer und gibst nicht auf.
Du befasst dich aus Leidenschaft und voller Hingabe mit WordPress und
WooCommerce und hast es einfach drauf.

Diese neuen Aufgaben erwarten dich:
§

Du übernimmst ab Tag 1 Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung von
Webprojekten auf Basis von WordPress und lieferst dabei einen erstklassig
strukturierten und sauberen Code ab.

§

Die Pflege, Wartung und Optimierung bestehender Seiten und Shops gehört
ebenfalls zu deinen Aufgaben.

§

SEO, Performance, Datenschutz und sicherheitsrelevante Themen sowie Website- &
Domain-Registrierungen, Umzüge, die Installation von SSL-Zertifikaten,
Implementierung von Schnittstellen, den SEO-sichereren Relaunch von WordPress,
Conversion-Tracking, ... - setzt du selbstsicher und mit Leichtigkeit um.

§

Du arbeitest eng in einem kleinen Team mit unserem Projektleiter mit EntwicklerHintergrund zusammen, hast aber auch Berührungspunkte mit der Grafik, der
Redaktion, dem Onlineteam und anderen Bereichen.
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Das wünschen wir uns von dir:
§

§

§

§
§
§
§
§
§
§

Ausbildung, Studium mit oder ohne Abschluss oder vielleicht auch selfmade? Das ist
uns ehrlich gesagt schnurz. Für uns ist wichtig, dass du dein Handwerk verstehst und
zu uns passt! Wir legen Wert darauf, dass du jeden Tag Spaß hast und deine Projekte
nach neusten technischen und sicherheitsrelevanten Standards auf höchstem
Qualitätsniveau umsetzt.
Um es einfach mal erwähnt zu haben: Du bist mit Web-Development,
Webseitenerstellung mit Wordpress, Pagebuildern wie Elementor, HTML, CSS,
Javascript sowie PHP bereits vertraut.
Wenn du auch WordPress Theme- und Plugin-Development, Git, jQuery, Bootstrap,
WooCommerce, Suchmaschinenoptimierung und die Pagespeed-Optimierung im
Repertoire hast, freuen wir uns umso mehr.
In hektischen Zeiten verlierst du nie den Überblick, auch nicht bei mehreren
parallelen Projekten.
Du kennst SEO-Geheimnisse und bist in punkto Sicherheitsstandards, Datenschutz
und überhaupt in deinem Aufgabengebiet immer auf dem neusten Stand.
Eine deiner Fähigkeiten ist eine schnelle Auffassungsgabe, daher arbeitest du dich
auch schnell in bestehenden Code ein.
Du schaust über den Tellerrand und hast den Ehrgeiz, dich stetig weiterzuentwickeln
und mit uns gemeinsam Neues zu erreichen.
Du legst Wert auf eine sehr sorgfältige, selbstständige und verantwortungsbewusste
Arbeitsweise und handelst dabei immer kunden- und dienstleistungsorientiert.
Hohes Maß an Kreativität, Eigenmotivation, Teamfähigkeit, Belastbarkeit, Kontakt- und
Kommunikationsfähigkeit.
Für dich zählt Qualität statt Quantität.

Darauf kannst du dich bei uns freuen:
Du brauchst mehr als einen tollen Job, um dich rundum wohlzufühlen. Deswegen schaffen
wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ein angenehmes Miteinander. Mit
zahlreichen, individuell zugeschnittenen Benefits übernehmen wir Verantwortung für dich
und deine Work-Life-Balance. Flexible Arbeitszeiten, moderne Arbeitsbedingungen und eine
offene, authentische Kommunikation sind ein wichtiger Teil unserer Arbeitskultur.
§

Auf dich wartet ein dynamisches, familiäres Team, das nicht nur durch Spaß,
Leidenschaft und Ehrgeiz punktet, sondern auch mit Zusammenhalt und
Hilfsbereitschaft!

§

Eine lockere Arbeitsatmosphäre und menschlicher, respektvoller Umgang.

§

Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege.

§

Spannende und inspirierende Projekte, bei denen du dich verwirklichen kannst.
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§

Verantwortung und Entscheidungsspielraum, um deine Ideen und Vorstellungen
einzubringen und zu realisieren.

§

Mitgestaltung der Unternehmenskultur-, Ziele und Produktangebote.

§

Den Raum für Entfaltungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

§

Statt Großraumbüro erwarten dich helle und moderne 3er/4er Büroräume mit
neuesten Kommunikationsmitteln.

§

Flexible Arbeitszeiten für das optimale Gleichgewicht zwischen Privatleben und Beruf.

§

Wenn wir uns besser kennen, ist Remote-Arbeit bzw. Homeoffice für uns
selbstverständlich.

§

Ob frischgebackene Mama oder stolzer Papa: Gemeinsam mit dir finden wir einen
Weg, den Balanceakt zwischen Karriere und Familie zu meistern.

§

Jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und daher gibt es bei uns auch individuelle
Mitarbeiter-Benefits

§

Kaffee, Wasser, Tee und eine voll ausgestattete Küche sowie kleine Leckereien.

§

Mindestens 2 kuschelige Vierbeiner, die in deiner Mittagspause für ausreichend
Bewegung sorgen und dir den Arbeitstag mit Kuscheleinheiten versüßen.

§

Einen attraktiven, City-nahen Standort mit allen Geschäften des täglichen Bedarfs
und direkter Straßenbahnanbindung.

Echt jetzt - du hast bis hierin gelesen? Dann bewirb dich doch einfach per Mail und nenne uns
deinen

gewünschten

Starttermin

und

deine

Gehaltsvorstellung.

Bewerbungsunterlagen und Projektbeispiele sendest du an: jobs@unitedcreation.de
Hast Du noch Fragen? Ansprechpartner: Judith Lehnert 07243 20711 14
UnitedCreation GmbH
Zehntwiesenstr. 35b
76275 Ettlingen
www.unitedcreation.de
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Deine

