
Unsere Passion ist das Ausklügeln und Umsetzen von kreativen Marketingmassnahmen.

Wir bieten unseren Kunden Unterstützung in Sachen Content-Marketing, Corporate Identity 
oder Social Media. MACHART ist ein zuverlässiger Gefährte und weiss, was toll aussieht 
und bei der Zielgruppe gut ankommt. Genaugenommen heisst das: Wir erstellen Webseiten, 
produzieren Filme, gestalten Drucksachen und schiessen Fotos.

Nun sind wir auf der Suche nach Verstärkung und halten Ausschau nach einer/einem

WEBENTWICKLER 40–60% (m/w/d)

Dein Profil
•  Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung als Programmierer oder Entwickler von Webseiten.
•  Du bist zwischen 18 und 30 Jahre jung und die Webentwicklung ist deine Leidenschaft.
•  Du kennst WordPress in- und auswendig, beherrschst die technologischen Möglichkeiten von HTML5 und CSS3 und verfügst über Kenntnisse in PHP und 
     JavaScript sowie MySQL. Idealerweise bringst du ebenfalls Erfahrungen mit für WooCommerce.
•  Du hast Spass an der Konzeptionierung und Umsetzung von Designs und besitzt ein geschultes Auge für Ästhetik und die Liebe zum Detail.
•  Du kommunizierst stilsicher in Deutsch (schriftlich und mündlich) und überzeugst bei der Kundschaft mit deiner sympathischen Art.
•  Du fügst dich nahtlos in eine junge und aufstrebende Agentur ein.
•  Du freust dich darauf, dich weiterzuentwickeln und selbstständig zu arbeiten.
•  Du kannst gut Tschüttelen.

Dein Alltag bei uns
•  Du liebst es, nach den besten Lösungen für unsere Kunden zu forschen und übernimmst als Projektleiter spannende Herausforderungen.
•  Du entwickelst neue und pflegst bestehende WordPress-Websites. Dabei legst du grossen Wert auf die schnelle und präzise Umsetzung der Designvorgaben.
•  Du arbeitest in unserem crossmedialen Team eng mit unseren Designern und Produzenten zusammen.
•  Du entwickelst dich täglich weiter und bist auf dem neusten Stand der modernen Webtechnologien. Diese Erkenntnisse teilst du im Team und ermöglichst uns 
     damit neue Perspektiven.

Davon profitierst du
•  Spannende und anspruchsvolle Projekte für grosse und kleine Kunden.
•  Selbstständiges Arbeiten im Team mit hoher Eigen- und Projektverantwortung.
•  Flexible Arbeitszeiten und flache Hierarchien. 
•  Bedeutendes Mitwirken in einer Werbeagentur mit Startup-Charakter.
•  Entspanntes Ambiente und familiäres Umfeld.

Arbeitsort   In einer wunderschönen Altstadt mit nahen Parkplätzen und bestem ÖV-Anschluss.

Start    per 1. September 2020 oder nach Vereinbarung

Interessiert?     Andy Zuend freut sich auf deine kreative Bewerbung: az@machart.tv

In einem kreativen Umfeld arbeitest du gemeinsam mit uns an aufregenden Webprojekten. Du 
kennst die aktuellen Designtrends, bist auf dem neusten Stand der modernsten Web-
technologien und kannst grosse Projekte von A bis Z selbstständig bearbeiten.


