
 
 

 
 

 

Frontend Developer (Web) (m/w) 

Herzlich Willkommen bei birkenbeul digital! Wir sind eine Full Service Werbeagentur mit digitalem 
Schwerpunkt und namhaften, sympathischen Kunden! Du findest uns in unserer Altbauetage mitten am 
schönen Savignyplatz in der Berliner City-West. Es erwartet Dich ein Team von 20 netten Kolleginnen und 
Kollegen, die gemeinsam erfolgreiche Kampagnen, Werbemittel, Apps, Filme und noch vieles mehr entwickeln. 
Für unsere Arbeit wurden wir 2017 mit dem Deutschen Agenturpreis und dem German Brand Award 
ausgezeichnet. 

Deine Aufgaben in unserem Team wären: 

 Die Programmierung von Webseiten und webbasierten Lösungen 

 Die Realisierung benutzerfreundlicher, responsiver Frontend Designs 

 Die Entwicklung von Webportalen unter Einsatz von CMS Systemen 

 Mit deinen Ideen frischen Wind und neue Technologien in das Team zu bringen 

Idealerweise bringst du mit: 

 Sehr gute Kenntnisse in den grundlegenden Webtechnologien (HTML, CSS, JavaScript) 

 Ein gutes Auge für die Entwicklung responsiver Websites und die Optimierung für mobile Endgeräte 

 Gern Kenntnisse im Umgang mit PHP, SVG, SCSS und Git 

 Viel Spaß an der funktionalen und objektorientierten Programmierung 

 Große Lust, neues zu lernen und unsere Prozesse mit zu gestalten 

Das bieten wir: 
 
Du arbeitest als Teil unseres Teams eigenverantwortlich und hast dabei viel Freiraum, deine eigenen Ideen 
einzubringen und zu verwirklichen. Zudem warten gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine attraktive 
Vergütung auf dich. Worauf wir stolz sind: Unsere offene und familiäre Atmosphäre und unsere Flexibilität, die 
Stärken jedes einzelnen zu erkennen und zu fördern. Freundliche und begeisterungsfähige Teamplayer sind bei 
uns herzlich willkommen! Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Ein Job, indem du dich entfalten 
kannst und ein Team, mit dem Arbeiten Spaß macht! 

Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey Bockel unter personal@birkenbeul.com.  

Wenn du an eine Zusammenarbeit interessiert bist, ob fest oder frei, ob Voll- oder Teilzeit, ob gerade die Stelle 
frei ist oder nicht, freuen wir uns dich kennenzulernen. Sende uns deine vollständige Bewerbung inkl. 
Gehaltsvorstellungen als PDF per E-Mail an personal@birkenbeul.com .  

birkenbeul communications GmbH 
Frau Audrey Bockel 
Carmerstr. 8 
10623 Berlin 
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