
 
 

 

 
Willkommen in der spannenden Welt des Online-Marketings! Wir sind die Sovendus GmbH. Und wir 
sorgen mit 100 Mitarbeitern an fünf Standorten dafür, dass Online-Käufer in Europa noch mehr Freude 
am digitalen Shopping haben. Indem wir ihnen nach ihrem Einkaufserlebnis eine Vielzahl an attraktiven 
Gutscheinen und Vorteilsangeboten unserer mehr als 960 Handelspartner bieten. Darunter namhafte 
Firmen wie Heine, Thalia, C&A, Jochen Schweizer und mymuesli.  

Möchtest auch du Teil einer Mannschaft werden, die viel kreativen Freiraum genießt und innerhalb eines 
schnell wachsenden Unternehmens jeden Tag zur Höchstform aufläuft? Dann starte an unserem 
Standort Karlsruhe zum nächstmöglichen Termin als 

Web-Producer mit Expertenkenntnissen in HTML & CSS (m/w)  

Dein Top-Job bei uns: 
Als Web- /  Frontend-Producer bist du für die technische Implementierung und Anpassung von 
Frontend- und Mailing-Templates verantwortlich. 
 
Deine Aufgaben im Detail: 

- 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. 

 
Deine Top-Argumente: 
 

- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung in der Entwicklung von responsiven Webseiten und Mailing-

Templates - idealerweise im Bereich E-Commerce 

- Sehr gute Kenntnisse in HTML 5, CSS 3 und Sass 

- Ausgeprägte Erfahrung in und Spaß an Responsive-Technologien 

- Fundierte Praxis mit VCS – idealerweise Git 

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

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

- Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch 

- Selbständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise verbunden mit ausgeprägter 

Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie einem guten Schuss Pragmatismus 

Warum du deinen Platz bei uns finden solltest? 

Weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Weil wir flexibel arbeiten 

und wertschätzend sowie respektvoll miteinander umgehen. Und weil uns dein körperliches und 

geistiges Wohlbefinden am Herzen liegt und wir viel dafür tun, dass du hier angenehm und modern 

deinen Job erledigen und deine Ideen einbringen kannst.  

 

Und was jetzt? 
Bewirb dich einfach – am besten noch heute über unser Bewerbungsformular unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen Starttermins. Wir freuen uns riesig, dich bald 

kennenzulernen! 

http://www.sovendus.com/nl/
http://www.sovendus.com/nl/

