
Als Softwareentwickler:in arbeitest du im Team an unserem Produkt hubble 
(https://www.hubblecommerce.io/de) - das E-Commerce Frontend der Zukunft. Du arbeitest am Core 
und setzt Projekte quer über alle Endgeräte mit einem Fokus auf Mobile Experience um.

Deine Aufgaben
> du hast ein Gespür für neue technische Trends, die zu 
unserem Erfolg beitragen
> mit deiner Erfahrung zeigst du auf, welche Lösungen uns 
weiterbringen
> du bringst dich aktiv in unser Team aus starken und 
kompetenten Kolleg:innen ein
> du nutzt die gemeinsamen Standards, Dokumentationen und 
Toolsets, um deine Zeit für das Wesentliche zu investieren
> du bringst deine Erfahrungen in unsere Entwicklerkultur mit ein 
- denn wir wollen nicht auf der Stelle treten

Dein Profil
> du besitzt mehr als 2 Jahre Berufserfahrung
> du hast den Willen dich weiterzubilden und deine 
Fähigkeiten weiter auszubauen
> HTML, CSS, JS fließend
> Erfahrung mit modernen JavaScript Frameworks 
(React, Vue, Angular)
> Basiskenntnisse PHP, MySql 
> Offenheit für Shopsystemen aller Art
> Erfahrung mit Git

Übrigens: Wir suchen Leute, die zu uns passen. Auch wenn du dich nicht zu 100% in der 
Stellenbeschreibung wiederfinden solltest, verändern wir lieber die Stelle, als auf dich zu 
verzichten :)

Was bietet dmf ?
Du bekommst ein Team von ca. 20 Kolleg:innen in der Entwicklung (Backend, Frontend, Design, 
DevOps) und dazu starke Projektmanagement-, Vertriebs- und Backoffice-Teams.

> flache Hierarchien
> strukturierte Einarbeitung mit einem Buddy an deiner Seite
> Verantwortung für eigene Projekte sowie zusätzliche 
strukturelle und konzeptionelle Aufgaben im Rahmen der 
technologischen Entwicklung
> Budget für individuelle Fortbildungen, Konferenzen etc.
durch den Arbeitgeber finanzierte betriebliche 
Altersversorgung
> Einkaufsvorteile durch Corporate Benefits
Was schätzen die Kollegen besonders bei uns?
> offene DU-Kultur
> gute Work-Life-Balance - alle Kolleg:innen haben eine 
gewisse Freiheit zu entscheiden, ob sie im Büro, im Home 
Office oder im Mix arbeiten und wie sie sich die Arbeitszeit 
einteilen

> Freitag ist Academy Tag - hier nehmen wir uns Zeit 
zum Lernen und für Wissenstransfer
Wie arbeiten wir?
> wir feiern unsere Projekterfolge gemeinsam im Team
> regelmäßige Team-Events
> Teamfrühstück, Getränke-Flatrate, frisches Obst und 
immer was Leckeres zum Snacken
> 40 Stunden Woche
> flexible Arbeitszeiten - mit einer Kernarbeitszeit zur 
Sicherstellung der Abstimmung mit Kolleg:innen & 
Kund:innen
> mobiles Arbeiten ist möglich, regelmäßiger Kontakt 
mit den Kolleg:innen im Office muss sichergestellt sein
> 30 Tage Urlaub

Softwareentwickler Frontend | Schwerpunkt Vue.JS (m/w/d)

Warum wir?

Deine Motivation - Du suchst ein junges und kreatives Team aus talentierten Spezialist:innen in einem 
wachsenden Unternehmen des E-Commerce Business? Du möchtest deine IT Erfahrung auf ein 
nächstes Level heben und noch mehr Verantwortung übernehmen?

Dann passen wir schon mal gut zusammen :)

Wir sind stolz darauf, dass wir eine sehr gute Stimmung im Team haben, mit viel Spaß und zufriedenen 
Mitarbeiter:innen. Respektvoller Umgang und der Einbezug individueller Perspektiven unter den 
Kolleg:innen werden bei uns aktiv gelebt. Mit einer offenen Kommunikation und regelmäßigen 
Strategie-Updates ist das Team stets über die Geschäftsentwicklung und Ziele informiert, damit alle 
eigenverantwortlich entscheiden und mitgestalten können.

Wir sind die E-Commerce Agentur im Norden - inhabergeführt und unabhängig. Komm in unser 
buntes Team aus Technologie-Expert:innen, Entwickler:innen, kreativen Interface-Designer:innen und 
erfolgreichen Projektmanager:innen mit langjähriger E-Commerce-Erfahrung. Seit 2006 haben wir 
mehr als 120 Onlineshops realisiert und weit über 30 Zertifizierungen erhalten. Als digital.manufaktur 
gehören wir zu Deutschlands erfahrensten Agenturen im Bereich Magento, Shopware und Akeneo.

Wir freuen uns auf Dich! - Bewirb dich schnell und einfach mit deinem Lebenslauf!
 
digital.manufaktur GmbH
Königstr. 50A - 30175 Hannover
www.digitalmanufaktur.com

Deine Ansprechpartnerin ist Manuela - 
HR und Feel Good Managerin!
Telefon: 0511 763844 918 / 
karriere@digitalmanufaktur.com


