Stellenprofil

Webentwickler
(w/m/x)
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Radikant ist eine
Branding-Agentur.
Wir gestalten, wie Unternehmen

Wir integrieren und vereinfachen

auftreten und machen ihre Strategie

Corporate Design und Unterneh-

und ihre Qualitäten sichtbar.

menskommunikation

Dank unserer Arbeit kaufen Kunden mit

Strategisch – Wir sorgen dafür, dass das

gutem Gefühl die Produkte und Dienstleis-

Unternehmen seine Ziele und Qualitäten

tungen unserer Auftraggeber.

eﬀektiv und eﬃzient kommunizieren kann.

Bewerber ﬁnden das Unternehmen

Inhaltlich – Wir ﬁnden eine kommunikative

unserer Auftraggeber attraktiv.

Leitidee, die Zusammenhalt und Zusammen-

Mitarbeiter arbeiten dank einer guten
Unternehmensmarke und motivierender,
interner Kommunikation gerne bei unseren
Auftraggebern.
Weil unsere Erscheinungsbilder das Potenzial
und die Strategie des Unternehmens sichtbar

hang schafft. Wir beseitigen Widersprüche
und Redundanzen in der Unternehmenskommunikation.
Visuell – Wir entwerfen markante und ﬂexible
Corporate-Design-Elemente, die in allen Medien des Unternehmens gut wirken.

machen, glauben Investoren an das Un-

Digital – Mit einer UX-Strategie sorgen wir für

ternehmen.

systematisch gute Nutzererfahrungen über
alle digitalen Angebote des Unternehmens
hinweg.
Mit digitalen Design-Systemen sorgen wir
dafür, dass Produktmanager, Designer und
Entwickler koordiniert und eﬃzient digitale
Produkte und Websites entwickeln können.
Organisatorisch – Wir sorgen für Prinzipien &
Standards, Tools & Templates, mit denen alle
Kommunikationsdisziplinen gut und im Sinne
des Unternehmens arbeiten können.
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Wir suchen

Webentwickler (m/w/x)

Deine Aufgaben

Was wir dir bieten

·

·

Als Teil unseres Dev-Teams setzt Du gemeinsam mit

Auftraggeber aus B2B und B2C

anderen Entwickler:innen Weboberflächen und CMSImplementierungen in größeren, interdisziplinären
·

·
·

·

Ein super Team und eine unaufgeregte Arbeitsatmos

Projekt-Teams um

phäre: Wir wollen zufriedene Auftraggeber durch smarte,

Du entwirfst die technische Architektur von Ober

technische Lösungen und gute Organisation schaffen.

flächen
·

Anwendung verschiedener Technologien für interessante

·

Ein Büro in zentraler Lage am Kölner Rudolfplatz mit

Du nutzt, konfigurierst und entwickelst mit viel Empa-

einer voll ausgestatteten Küche mit Bio-Kaffee, Sonnen-

thie für Nutzer CMS-Komponenten (Themes, Plugins

terasse und Steharbeitsplätzen.

etc.)

·

Verantwortung und Freiraum

Du stimmst dich laufend und erfolgreich im Dev-Team zu

·

Flexibles Arbeiten mit Home Office und Gleitzeit

Technologie-Fragen ab

·

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge

Du unterstützt unsere Auftraggeber und die
Projekt-Teams bei der Auswahl passender technischer
Lösungen

Passt du zu uns?
·

Was uns glücklich macht: Der Moment, wenn wir

Was dich qualifiziert

unseren Auftraggebern einen Prototypen, eine fertige

·

Du gehst absolut sicher mit HTML, CSS und

die genau die richtige Lösung für das Unternehmen sind

JavaScript um

– und dabei auch noch einfach gut aussehen.

·

Erfahrung in einer oder mehrerer der folgenden Frame-

Website oder fertige Web-Komponenten präsentieren,

·

erschaffen, auf die wir alleine nie gekommen wären.

works/Systeme bringst Du mit: TYPO3, WordPress,
Sanity, Bootstrap, React
·

Der Moment, wenn wir merken, wie wir im Team Dinge

·

Der Moment, wo wir realisieren, dass wir mit dem, was

Du interessierst dich für Webstandards, Framewoks

uns Spaß macht, auch noch unser täglich Brot verdienen

und Technologien und möchtest dein Wissen darüber

können.

kontinuierlich vertiefen
·

Konzepte wie modulare Website-Entwicklung und

Wenn dich das auch glücklich macht, mach mit!

Atomic Design wendest Du sicher an
·

Dein Umgang mit Entwicklungstools, also Code- bzw.
Text-Editor, Build- und Preprocessing, Version Control,
Terminal etc. ist sicher und versiert

·

Du kennst die relevanten Grundlagen von UX-Design,
SEO, Designsystemen, Barrierefreiheit etc.

·

Du arbeitest gerne im Team und übernimmst gleichzeitig
die Verantwortung für deine Ergebnisse.
Einen ersten Einblick in unser Büro und unsere Projekte findest du auf www.radikant.com
Wenn du gern bei uns arbeiten möchtest, schick uns Arbeitsproben, deinen Lebenslauf und deine
Gehaltsvorstellungen an jobs@radikant.com.
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