Web-Entwickler  PHP/WordPress.  w/m.  60%  -  100%  
  

wetalkwithyou  GmbH  -  Zürich,  Schweiz  
    
Die  wetalkwithyou  GmbH  ist  eine  Full-Service  Digitalagentur  mit  strategischer  Beratung,  Konzeption  
und  technischer  Umsetzung  für  CMS,  Community,  Gamification  und  E-Commerce  Lösungen.  
  
Als  digitale  Tochter  der  Werbeagentur  ViznerBorel  sorgt  wetalkwithyou  für  ganzheitliche  
Kommunikationslösungen  und  stellen  durch  die  vereinte  Kompetenz  der  klassischen  und  digitalen  
Kommunikation  leidenschaftliche  Konzepte  über  sämtliche  On-  und  Offline  Touchpoints  sicher.
  
Zur  Verstärkung  unseres  Teams  suchen  wir  einen  erfahrenen  Web-Entwickler  (w/m),  der  
anspruchsvolle  Projekte  für  unsere  Kunden  umsetzt.    
  
Aufgaben  
  
Gemeinsam  mit  den  Kollegen  entwickelst  du  Lösungen  mit  Fokus  auf  Backend-Umsetzung  auf  der  
Basis  von  PHP  und  WordPress.  Du  arbeitest  direkt  mit  den  Designern  und  entwickelst  technische  
Konzeptionen  für  unsere  Kunden.  
  
Anforderungen
Du  bist  kreativ,  lebst  in  den  digitalen  Medien  und  hast  bereits  Erfahrung  in  der  Umsetzung  von  
Webprojekten.  Du  arbeitest  selbständig,  strukturiert  und  systematisch.  Als  Web-Entwickler  
interessierst  du  dich  für  neue  Trends  und  Ideen.  
  
Weiter  treffen  folgende  Anforderungen  auf  Dich  zu:  
Sehr  gute  Kenntnisse  in  WordPress  
Ausgeprägte  Neugierde  für  digitale  Trends,  Technologien  und  Online-Kanäle  
Deutsch-  und  Englischkenntnisse  in  Wort  und  Schrift  
Erfahrung  in  der  Erstellung,  Planung  und  Ausführung  von  Projekten    
Erfahrung  im  Umgang  mit  Datenbanken  und  WordPress  
Mehrjährige  Erfahrung  in  PHP,  MySQL,  XHTML,  CSS
Erfahrung  in  der  Implementation  von  CMS  wie  WordPress  und  E-Commerce-Lösungen  
wie  WooCommerce  
  
Du  bist  neugierig?  Dann  freuen  wir  uns  sehr  auf  deine  Bewerbung!    
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Michael  à  Porta
E-Mail:  michael.aporta@wetalkwithyou.com
Telefon:  +41  44  552  01  90
wetalkwithyou GmbH
Samariterstrasse 5
CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 552 01 90
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