
Komm zu uns und starte in der spannenden Welt des Digitalen Marketings durch! 

Sovendus ist der EMEA-Marktführer im datenbasierten Checkout-Marketing für eCommerce mit 
über 110 motivierten Mitarbeitern. Uns liegt dein körperliches und geistiges Wohlbefinden am 
Herzen: Wir tun viel dafür, dass du hier angenehm und modern deinen Job erledigen und deine Ideen 
einbringen kannst. Ein wertschätzender Umgang, flache Hierarchien (ja, bei uns stimmt das 
tatsächlich), flexibles Arbeiten, höhenverstellbare Tische, Yoga und das gemeinsame Mittagessen 
jeden Freitag – das sind nur einige der überzeugenden Argumente für Sovendus.  

Als Teil unseres Teams innerhalb eines schnell wachsenden Unternehmens mit viel kreativem 
Freiraum läufst du jeden Tag zur Höchstform auf. Als Frontend-Entwickler HTML & CSS bist du für 
die technische Implementierung / Anpassung von Frontend- und Mailing-Templates verantwortlich. 

Das erwartet dich bei uns: Das bringst du mit: 

 Mit deinem Fachwissen und deiner Erfahrung 
unterstützt du das UX-Team bei der Konzeption 
neuer Seiten, Designs und Dienste. 

 Du erstellst die Templates und passt 
bestehende Seiten an neue Anforderungen an. 

 Du evaluierst und optimierst kontinuierlich die 
Arbeitsabläufe im Producing. 

 Du unterstützt das Team mit der Einführung 
und Nutzung von modernen Methoden und 
Tools im Producing. 

 Du begeisterst dich dafür, dein Know-how an 
deine Kollegen weiterzugeben und sie bei 
Bedarf zu schulen. 

 Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in 
der Entwicklung von responsiven Websites und 
Mailing-Templates – idealerweise im Bereich 
E-Commerce. 

 Deine Kenntnisse in HTML 5, CSS 3 und Sass sind 
sehr gut. 

 Du besitzt eine ausgeprägte Erfahrung in und 
hast Spaß an Responsive-Technologien. 

 Du besitzt fundierte Praxis mit VCS, idealerweise 
mit Git. 

 Erfahrung in der Verwendung von JavaScript-
Frameworks, idealerweise Bootstrap, ist von 
Vorteil. 

 Kenntnisse in PHP, Python, o.ä. sind hilfreich, 
jedoch kein Muss. 

 Du hast sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch 
und Englisch. 

 Deine Arbeitsweise ist selbständig, zielorientiert 
und strukturiert. Du bist pragmatisch und 
kommunikationsstark – und natürlich ein 
Teamplayer. 

 

Frontend-Entwickler HTML & CSS (m/w) 

An unserem Standort in Karlsruhe suchen wir dich ab sofort als 

www.sovendus.de/karriere 

Sovendus GmbH :: Moltkestraße 11 :: 76133 Karlsruhe :: karriere@sovendus.de 

Klingt gut? Wir freuen uns riesig, dich bald kennenzulernen! 
Bewirb dich also am besten direkt heute über unsere Karriere-Website www.sovendus.de/karriere. 
Dort findest du auch deinen Ansprechpartner für Fragen. Um deine Bewerbung zu bearbeiten 
benötigen wir deine aussagekräftigen Unterlagen inklusive Lebenslauf, Gehaltsvorstellung, deinen 
frühestmöglichen Starttermin sowie deine Wechsel-Motivation zu uns. 

 

 


