
 

 

Junior Webentwickler  
(Frontend, Backend) (W/M) 
 

 

Die coma AG wurde im Jahre 2000 gegründet und ist auch heute mit ihren 40 Mitarbeitern noch 

inhabergeführt. Aus der digitalen Full-Service-Agentur entstand Anfang 2017 eine Dach-Agentur mit 

zwei spezialisierten Units: BUZZ und DEV.  
 

Unit DEV: 
Wir realisieren webbasierte Anwendungen 
Ob Websites oder individuelle Applikationen, wir haben die passende Web-Technologie in unserem 

Portfolio. Immer zusammen mit hochwertigen Design und zielorientierter User Experience. 

 

 

Deine Aufgaben 

• Wir zeigen Dir moderne Technologien (wie HTML5, CSS3, NodeJs, responsive Website-

Umsetzungen, mobile Applikationen u.v.m.), Content-Management-Systeme (wie TYPO3 und 

Laravel) und gängige Server bzw. Datenbankarchitekturen.  

• Du übernimmst Verantwortung für eigene Kundenprojekte. 

• Du bist Teil unseres Technik-Teams, das immer ein offenes Ohr für neue Ideen und Lösungen 

hat.  

• Du lernst im täglichen Job von und mit Deinen Kollegen. Nicht nur Fachliches, sondern auch 

eigenständiges, kreatives und strukturiertes Arbeiten.  

 

Dein Profil 
• Du hast Grundkenntnisse aktueller technischer Plattformen (Webtechnologien, CMS, 

Programmiersprachen).  

• Wenn du schon mal in der Webentwicklung mit TYPO3, Laravel gearbeitet hast und Frontend-

Erfahrungen besitzt, umso besser.  

• Du verfügst über ein ausgeprägtes technisches Verständnis und bist neugierig. Wenn’s digital 
was Neues gibt, bist du mit dabei – und probierst es aus.  
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• Wirtschaftliches und strategisches Denken sowie lösungsorientiertes Arbeiten gehören zu 

deinen Stärken. 

 

Unser Angebot 
• Auf dich warten interessante Aufgaben und viel Abwechslung in einem innovativen 

technischen Umfeld.  

• Du lernst den Einsatz agiler Web-Entwicklungsprozesse.  

• Das gesamte Team unterstützt Dich fachlich wie auch persönlich und steht Dir bei Fragen 

immer gerne zur Verfügung.   

• Du lernst von und mit deinen Kollegen im täglichen Job. Nicht nur fachlich, sondern auch, was 
eigenständiges und strukturiertes Arbeiten betrifft.  

• Du arbeitest in einem interdisziplinären und internationalen Team – ggf. auch vor Ort an 

unserem spanischen Standort in Valencia. 

• Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten in einer flachen Hierarchie. 

• Guten Kaffee, frisches Obst und nette Kollegen gibt es gratis dazu. 

 

 

Bereit Menschen digital zu begeistern? 
Dann zeig uns deine Begeisterung. Und dein Online-Portfolio (inkl. Lebenslauf und nächstmöglichem 

Eintrittstermin). Der Rest ergibt sich im Gespräch. Unser Team freut sich auf deine Bewerbung. 
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