
Keyboard-Warrior
Web-Entwickler Full-Stack  
W oder D oder M

Kannste!
• Gute Kenntnisse in HTML, CSS und Erfahrung mit SASS

• Kenntnisse in Javascript-Programmierung, Vanilla oder mit gängigen Frameworks

• Keine Scheu vor der Kommandozeile und Administration von Webservern

• Responsive Webdesign und ein mobile first Ansatz sind für dich selbstverständlich

• Gespür für Gestaltung im Web und auf Screens

• Gute Kenntnisse in PHP und MySQL Erfahrung mit gängigen Content-Management-Systemen

• Vertraut im Umgang mit Git als Versionierungssystem

• Beratung der Grafik zur Umsetzbarkeit von neuen Layouts

• Animation für Infoscreens

• Entwicklung von Weblayouts und individuelle GUIs

Kriegste!
• Eine Firmenkultur, die den Teamgedanken in den Vordergrund stellt

• Einen unbefristeten Arbeitsvertrag und faire Vergütung

• Auf Wunsch hybrides Arbeiten sowie einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz

• Flexibilität rund um deine Kernarbeitszeit und Überstundenausgleich

• 30 Tage Urlaub und Urlaubsgeld

• Betriebliche Altersvorsorge auf Wunsch

• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

• ... und einen Feiertag, den es nur in Ulm gibt

Auch wenn du nicht alle der oben genannten Punkte mit „Ja“ beantwortet hast, kannst du uns überzeugen.  
Zeige uns einfach, dass du viel Neugier und technisches Verständnis mitbringst und dass das Lernen neuer 
Technologien für dich ganz normal ist. Es lohnt sich Teil unseres Teams zu werden: Wir sind nett, immer offen  
für Neues und ein bisschen verrückt. Deine neuen Lieblingskolleg:innen freuen sich auf dich! Schicke uns  
deine Bewerbung inklusive frühestmöglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung. 

Lust auf HALMA? Dann ist heute dein Tag. Und morgen auch.

Du hast als Full-Stack-Entwickler:in auf deine kreativen Gedanken 
einen technischen Blick und bringst deine Ideen mit der Tastatur  
stilsicher in Form? Teilst du mit uns deine Leidenschaft für Websites, 
Web-Applikationen und digitale Lösungen?  
 
Dann bist du bei uns genau richtig! Als inhabergeführte Agentur mit 
flachen Hierarchien bieten wir dir maximalen Spielraum.  
Wir unterstützen dich bei deiner persönlichen Entwicklung und geben 
dir Gelegenheit, neue Technologien auszuprobieren. Es warten Projekte 
auf dich, die immer anders sind und nie langweilig werden.  
Web-Entwicklung bedeutet bei uns zwar auch, aber eben nicht nur 
Website-Layouts zu entwickeln. Bei HALMA machst du mehr und 
schaust über den digitalen Tellerrand hinaus.


