
genua – wir fangen da an, wo andere aufhören. Für gehobene Sicherheit in ITK-Netzen und -Systemen
sind  wir  die  Top-Adresse.  Wir  entwickeln  hochwertige  Sicherheitsprodukte  und  unterstützen
anspruchsvolle Kunden beim Einsatz unserer Lösungen in komplexen Systemlandschaften.
genua gehört zur Unternehmensgruppe der Bundesdruckerei. An unseren Standorten in Kirchheim bei
München, Berlin, Köln und Stuttgart sind derzeit rund 250 Mitarbeiter beschäftigt. 

Sie konzipieren und entwickeln mit Leidenschaft webbasierte Lösungen? 
Dann sollten wir uns kennen lernen! Kommen Sie zu genua nach Kirchheim bei München als:

(Junior) Web-Entwickler/in

Was gibt es zu tun? Das bringen Sie mit:

 ■ Technische Betreuung unserer Web-
   anwendungen in unserem WebDev-Team

 ■ Eine abgeschlossene Berufsausbildung zum
   Fachinformatiker oder eine vergleichbare tech- 
   nische Ausbildung mit IT-Bezug. Ein Studium
   (Informatik, Medien- oder Wirtschaftsinformatik) ist
   kein Muss, aber natürlich auch kein Hindernis ■ Eigenverantwortliche Konzeption, Entwick-

   lung und Implementierung  anspruchsvoller
   Webapplikationen. Umsetzung von Feature-
   Requests und Durchführung von Tests

 ■ Praxiserprobte Kenntnisse in PHP, 
   HTML5/CSS und TYPO3 oder ähnlicher CMS 
   und Lust darauf, sich mit weiteren Web-
   Technologien zu beschäftigen

 ■ Kontinuierliche Weiterentwicklung unserer
   Online-Plattform unter Anwendung der 
   neuesten Technologien und eigener Ideen.
   Beobachtung und Bewertung von Trends
   hinsichtlich Anwendbarkeit, Sicherheit,
   Userfreundlichkeit und unter SEO-Aspekten

 ■ Sicherer Umgang mit SQL-Datenbanken und
   idealerweise praktische Erfahrung mit Linux/Unix
   Systemen

 ■ Erfahrung mit dem kompletten Entwicklungs-
   prozess (Konzept, Analyse bis hin zum Testen von
   Software und Dokumentation) und Spaß an
   Projektarbeit und -management. Erfahrungen in
   der Schulung von Kollegen sind willkommen

■ Durchführung von Backend-Schulungen für
   unsere Redakteure

 ■ Neugier, Teamgeist und Lernbereitschaft sowie
   gute Englischkenntnisse

Das bieten wir:   ■ genua bietet vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeiten mit
   zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten – sowohl im Rahmen einer Fach-
   als auch einer Führungslaufbahn

 ■ Ein Unternehmen, das „Work-Life-Balance“ groß schreibt und Ihnen
   deshalb eine betriebliche Kindertagesstätte bietet, Überstunden nicht als
   Muss sieht und auch die Hunde der Mitarbeiter willkommen heißt

 ■ Flexible Arbeitszeiten

 ■ Ein tolles Team sowie Wertschätzung auf allen Ebenen

 ■ Gemeinsame Firmenevents und Benefts wie kostenlose Getränke und
   Fitness-Studio-Nutzung

  Und jetzt Sie! 
  Ihre Fragen oder Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit Angabe Ihrer
  Gehaltsvorstellungen und des frühesten Eintrittdatums an 
  Sandra Knudsen, jobs@genua.de

Unsere aktuellen Jobangebote fndest Du unter www.genua.de/jobs
Der Job ist nichts für Dich, aber Du kennst da jemanden..? Dann verweise ihn oder sie doch 
gerne auf diese Seite. 
Oder schau doch auch mal bei unserem Blog vorbei: https://blog.genua.der 
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