WORDPRESS DEVELOPER (M/W)
				
abm. sucht
WordPress Developer (m/w) Vollzeit
Du bist von den neuesten Web Technologien
begeistert und hast noch dazu PHP-Erfahrung?
Mit fortgeschrittenen WordPress Kenntnissen und
einer Leidenschaft für die Umsetzung deiner Ideen,
wirst du bei uns viel Spaß haben!

abm. das bekommst du von uns
• Vollzeitstelle 38,5 Std. Woche statt 40 Std.
→ 72 Std. mehr Freizeit im Jahr!
• gut erreichbar mit den Öffis
• einen abwechslungsreichen Job
mit Eigenverantwortung und Raum für neue Ideen
• eine familiäre Unternehmensatmosphäre
• eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen
• auf deine Persönlichkeit und Fähigkeiten
abgestimmte Weiterbildungsmöglichkeiten
• einen Arbeitsplatz, der für gute Stimmung sorgt

abm. freut sich auf dich,
wenn du folgendes mitbringst:
• Fortgeschrittene Erfahrung in WordPress

• eine große Küche
• ein Parkplatz vor der Tür
• Home-Office-Möglichkeit (tageweise)

• Basis Kenntnisse von anderen CMS Plattformen
von Vorteil
• Du besitzt starke PHP-Kenntnisse
• Du hast gute Kenntnisse in Front-End Technologien
wie HTML, CSS und JavaScript
• Kenntnisse in Template-Sprachen und
Template-Integrationen
• Praxiserfahrung mit MySQL und anderen Datenbanken
• Erfahrung in der Erstellung von maßgeschneiderten
Plugins, Modulen, APIs und Web Services

						
abm. Wer wir sind und was wir machen!
In unserer Agentur gibt es nichts von der Stange!
Wir entwickeln und konzipieren maßgeschneiderte, zielgruppenspezifische und individuelle Lösungen für die Bedürfnisse unserer
Kunden. Komplexe Webseiten, Suchmaschinenoptimierung und
Webanalysen gehören genauso zum Standard wie die strategische
Planung, Markenpositionierung und alles für B2C und B2B.

• Setup und Konfiguration von CMS und Integrierung
von HTML Templates
• Überwachung und Anwendung von Upgrades

						

• Plugin- und Modul Erweiterungen

Verliebt in die neue Herausforderung?

• Technische Konzeption von Projekten

Wenn du motiviert bist, Teil des abm Teams zu werden,

• Technische Qualitätssicherung

freuen wir uns dir eine Vollzeitstelle als WordPress Developer

• Als Teamplayer zeichnet dich eine eigenverantwortliche

in Traun/Linz anzubieten.

Arbeitsweise aus
• Du besitzt die Fähigkeit zur kreativen Problemlösung

Wir freuen uns über die aussagekräftige Bewerbung über unser
Bewerbungsformular oder per Mail an bewerbung@abm.at.
Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt
von € 2.500,- brutto/Monat. Überbezahlung je nach Qualifikation
und Erfahrung. Für Rückfragen steht dir Frau Andrea Grabner
unter 0732 377369-11 zur Verfügung.

