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Werkstudent/Trainee
bei e-confirm werden!
Wer wir sind:
Wir sind ein kleines seit über 15 Jahren etabliertes Unternehmen (9 Mitarbeiter)
mit Sitz in Berlin-Mitte und würden uns freuen, wenn Du mit Enthusiasmus, Krea
tivität und eigenen Ideen unsere Arbeit unterstützen würdest.

Was wir machen:
Die e-confirm GmbH ist spezialisiert auf Weblösungen für die Tourismusindustrie
und betreut von der TUI AG bis holidayautos die Marktführer der Branche in
eBusiness uns Social Commerce. Webseiten, Social Media Lösungen, Intranet
und eCRM für gehören in unser Portofolio.
Kernprodukt ist unserer selbst entwickeltes easyCMS 3.0 zur Redaktion und
Pflege von Webseiten, Newsletter und Social Media Auftritten für den touris
tischen Vertrieb in Deutschland und Europa das auf nahezu 3000 Webseiten
eingesetzt wird.

Was wir wollen:
Wir suchen kreative Mitarbeiter in den Bereichen Softwareentwicklung und
Support, die in unser Team passen, und würden uns freuen, wenn Du mit
Enthusiasmus, Kreativität und eigenen Ideen unsere Arbeit unterstützen
würdest.
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Programmieren mit Leidenschaft und eigene Ideen einbringen, um unser
Produkt immer besser zu machen, im Web, Mobil und Social.
Von Vorteil wären Kenntnisse in Java Script, jQuery, CSS, HTML, mySQL,
Lust auf die SEO Optimierung unserer Produkte oder die Umsetzung eigener
Ideen im Bereich mobil oder social? Passt wunderbar zu uns!
Das ist es, was wir wollen.

Was Dich erwartet:
Ein schönes Büro mit viel Platz, guter Ausstattung, einer feinen Kaffee
maschine und einer perfekten Infrastruktur, gut erreichbar mitten in BerlinMitte, bietet genug Raum für Spaß und ein positives Gefühl bei der Arbeit.
Dazu kommt ein guter Team Spirit und eine ordentliche Bezahlung, die
Leistungen wirklich honoriert.

Wen Du fragen kannst:
Ob als Trainee, Praktikant, Werkstudent oder fester Mitarbeiter ... darüber
können wir gerne persönlich reden.

Fragen und Wünsche einfach an:
Roman Borch
c/o: e-confirm GmbH
030 / 28002810
borch@e-confirm.de
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