
 

 

Webentwickler (m/w/d) 

Webentwicklung ist deine große Leidenschaft? Du liebst es, kreativ und eigenverantwortlich 

neue Features zu entwickeln? Clean Code ist für ich kein Fremdwort? Herzlich Willkommen 

bei fjol-digital – wir suchen ein Fullstack Webentwickler zur Weiterentwicklung unserer 

Software. 

Nachhaltig und digital: Wir unterstützen bereits viele namhafte Unternehmen bei der 

nachhaltigen Unternehmensführung durch unsere einzigartige Softwarelösung. fjol-digital 

verbindet die Erfahrung aus 15 Jahren praxisorientierter Umsetzung von Nachhaltigkeit in 

Unternehmen mit dem digitalen Ansatz einer einfach strukturierten 

Nachhaltigkeitsmanagement-Software. Wir sind die einzige Softwarelösung, die 

Nachhaltigkeit in Unternehmen mit der Unternehmensführung über die drei Säulen Umwelt, 

Wirtschaft und Soziales verbindet und das Thema ganzheitlich angeht. Unsere Software 

macht Nachhaltigkeitsexpertise zugänglich für alle. 

Nach erfolgreicher Markteinführung, starten wir im Jahr 2022 richtig durch! Dafür brauchen 

wir dich, eine/n engagierte/n, flexible/n und zuverlässige/n Webentwickler in Vollzeit in 

Hamburg oder remote ab sofort. 

Als Webentwickler entwickelst du im Team unsere Anwendung weiter und trägst somit 

entscheidend zum Erfolg des Unternehmens bei. Mit Kreativität, einem Auge fürs Detail und 

bestechender Logik treibst du unsere stetig wachsende Software voran. 

Was uns ausmacht: 

• Kurze Kommunikationswege und Hands-on-Mentalität 

• Freundschaftlich kollegiales Umfeld 

• Moderne Softwaretechnologien 

• Vielfältige Wachstumsmöglichkeiten – persönlich und inhaltlich 

• Engen Austausch mit Unternehmen, Beratung und Wissenschaft 

• Ein Startup-Büro an der Binnenalster 

  



 

 

Dein Beitrag: 

Die Basis ist geschaffen, jetzt wollen wir durchstarten. Dafür nimmst Du eine zentrale Rolle 

ein: 

• Du bearbeitest eigenständig oder im Team neue Anforderungen und entwickelst 

ständig neue Features. 

• Sei innovativ und nutze deine großen Freiräume, um mit kreativen Ideen die 

bestehende Software noch besser zu machen.   

• Du bist aufmerksam und aufgeschlossen gegenüber neuen Technologien, und hilfst, 

unseren Vorsprung aufrecht zu erhalten. 

• Du hast weitere Ideen? Prima, denn die kontinuierliche Weiterentwicklung der 

Anwendung ist Kern deiner Arbeit. 

 

Was dich ausmacht: 

- Du kannst ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im 

Bereich Informatik vorweisen. 

- Du hast idealerweise schon mit Javascript, Vue und PHP gearbeitet. 

- Du verfügst über solide Kenntnisse und praktische Erfahrung im Bereich Software-

Achitektur, Design Patterns und Clean Code. 

- Du bringst hohes Verantwortungsbewusstsein, Eigeninitiative und gute 

Kommunikationsfähigkeit mit. 

- Idealerweise hast du bereits in einem agilen Umfeld gearbeitet. 

- Du bist belastbar und bereit dich ständig weiterzuentwickeln. 

Wir freuen uns über dein aussagekräftiges Anschreiben und Lebenslauf einfach per Mail an: 

mirko.ozekker@fjol-digital.de. Bei Fragen ruf uns gern an unter +49 152 546 32 496. 

Du findest uns online unter: www.fjol-digital.de 

 

http://www.fjol-digital.de/

