
Frontend-Entwickler Wordpress / Webdesigner (m/w/d) 

Lust auf eine neue Herausforderung in einem digitalisierten 4.0 Unternehmen in Nürnberg oder 

Helmbrechts? Eine wichtige und sinnvolle Aufgabe zu übernehmen? Einer Berufung nachzugehen 

statt einem Beruf? Flache Hierarchien, direkte Kommunikation und eine erstklassige Einarbeitung zu 

erhalten? Dann Sind Sie bei uns genau richtig! 

 

Unternehmenskurzbeschreibung 

Menschen, die gründen und damit eine Existenz aufbauen, bestehende Unternehmen, die sich 

vergrößern wollen und damit Arbeitsplätze schaffen oder den Stand der Digitalisierung erhöhen, 

Personen, die eine neue Arbeitsstelle suchen – alles Aufgaben, die einen kompetenten 

Ansprechpartner benötigen. Bei uns stecken Sie mittendrin. Sie sind die Schnittstelle zwischen offline 

und online. Durch den Stand der internen Digitalisierung, funktionieren bei uns 99 % aller internen 

und externen Prozesse papierlos, dementsprechend bewegen Sie sich in einem zukunftsorientierten 

Unternehmen der alle digitalen Standards gerecht wird und diese sogar übertrifft. 

 

Ihr Profil  

• erste oder tiefergehende Erfahrungen im WordPress Content Management System 

• erste oder tiefergehende Erfahrungen in der Frontend-Entwicklung 

• erste oder tiefergehende Erfahrungen im Umgang mit HTML, CSS und/oder Javascript 

wünschenswert 

• Berufsanfänger willkommen 

• Aufbau von Webseiten auf Basis von Elementor 

• Umsetzung von Webseiten und individuellen Webprojekten 

• Konzeption und Umsetzung von Frontend-Komponenten 

• Selbstorganisation und eigenverantwortliches Arbeiten  

• analytische und kommunikative Fähigkeiten sind vorhanden  

 

Wenn Sie… 

• es lieben interne Projekte sowie externe Kunden zu begleiten 

• Weiterbildungen genießen  

• die Digitalisierung unterstützen  

• improvisieren und auf Veränderungen eingehen können  

• Spaß bei Ihrer täglichen Arbeit haben  

 

 

 

 

 

 



Bekommen Sie von uns 

 

• ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit verkürzter Probezeit 

• kontinuierliche Weiterbildungs- und Förderangebote  

• hochinteressante Webprojekte und Kunden 

• flexible Arbeitszeiten  

• schnelle Entscheidungswege  

• flache Hierarchien  

• Gestaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz und Auftrag  

 

Wenn die Stellenanzeige Ihr Interesse weckt, bewerben Sie sich gerne direkt bei uns mit Ihren 

vollständigen Bewerbungsunterlagen auf unserer Karriereseite! Wir freuen uns auf Sie!  

 

Sie wollen Ihre aktuelle Position in Ihrem Unternehmen wechseln? Kein Thema, unser 

Bewerbungsprozess bleibt bei Wunsch anonym und geheim. Gespräche können auch am 

Wochenende und abends stattfinden.  

 

Homepage: www.bildungsvision.com/karriereseite  

E-Mail: info@bildungsvision.com 

 

 

http://www.bildungsvision.com/karriereseite

