
WAS DU BEI UNS BEWEGEN KANNST

Als Verstärkung für unser Team suchen wir ab sofort 
einen Junior Webentwickler (m/w/d) mit Schwerpunkt 
Frontend in Festanstellung. 

Im abwechslungsreichen Alltag unserer Full-Service  
Werbeagentur mitten in München (im Tal) steigst Du ab 
dem ersten Tag voll in die Weiterentwicklung und techni-
sche Betreuung bestehender Kundenwebsites sowie die  
Konzeption und Realisierung neuer Webprojekte ein. 

Unser Stack besteht derzeit aus:

ګ  HTML 5 & CSS 3 (+ less / sass)

ګ  JavaScript / jQuery

ګ  Vue / Nuxt

ګ  PHP

ګ  TYPO3

ګ  WordPress

ګ  Storyblok

Hast Du drauf oder kommt Dir bekannt vor?  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
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WEBENTWICKLER  
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WAS DICH BEI UNS ERWARTET

ګ  Du konzipierst und entwickelst zusammen mit 
unseren Designern und Entwicklern neue spannende 
Webauftritte für unsere Kunden

ګ  Du hauchst Designvorlagen Leben ein, indem Du aus 
ihnen HTML-Templates entwickelst und diese  
zusammen mit dem Entwicklungsteam in Content 
Management Systeme integrierst. Dabei hast Du  
Usability & validen Code, aber auch Animationen  
und Microinteractions im Blick

ګ  Du hältst unsere bestehenden Kundenwebsites  
technisch auf dem neuesten Stand, entwickelst  
neue Features und spielst Updates ein

ګ  Du arbeitest Dich in neue Technologien ein und  
erweiterst Deinen "Stack", um auch in Zukunft  
unseren Kunden die ideale Lösung anbieten zu  
können



ÜBER UNIBRAND

UNIBRAND ist seit über zehn Jahren wirtschaftlich stabil 
am Markt und bringt das Beste aus beiden Welten mit: 
Wir haben die lockere Atmosphäre eines inhabergeführ-
ten Startups ohne externen Investorendruck und ohne 
Wochenendarbeit oder regelmäßige Überstunden. Und 
gleichzeitig bestätigen uns Kunden ein Qualitäts- und Ser-
vicelevel, mit dem wir auch großen Network-Agenturen oft 
etwas voraus haben. Intern wie extern erlebt man bei uns 
einen höchst professionellen, zuverlässigen und fairen  
Umgang, denn die Agentur lebt von der langjährigen  
Loyalität der Mitarbeiter:innen und Kunden.

Es ist sicher die Mischung aus all diesen Faktoren, die bei 
uns für ein tolles Arbeitsklima sorgen. Weil das Agen-
turleben nicht nur drinnen stattfindet, organisieren wir 
mehrfach im Jahr gemeinsame Ausflüge zur Wiesn, zum 
Wandern und Isar-Rafting oder einfach mal mit dem Fahr-
rad in den Biergarten.

BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN SCHRITT? 

Du willst Teil unseres großartigen Teams werden? Dann 
schicke uns Deine Bewerbung bitte direkt an:  
karriere@unibrand.de

Wenn Du uns jetzt schon kennenlernen möchtest, dann 
schau' Dich auf unserer Webseite um oder besuch’ uns auf 
Facebook.

Wir freuen uns!

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN

ګ  Du kennst Dich schon ganz gut mit HTML, CSS und / oder 
JavaScript aus und bist immer interessiert an neuen Web-
technologien

ګ  Du hast ein Auge für Design und Spaß daran, auch  
komplexe Layouts ins Web zu bringen

ګ  Du hast schonmal mit Content Management Systemen zu 
tun gehabt, am besten mit WordPress oder TYPO3, und  
wenn nicht: Du hast Spaß daran, neue Tools kennenzuler-
nen und produktiv einzusetzen

ګ  Du arbeitest gern selbständig und gründlich. Wenn Du 
etwas nicht weißt, siehst Du das als Herauforderungen 
und findest Wege, an dieses Wissen zu gelangen

ګ  Zugleich ist Dir bewusst, dass ein Perspektivwechsel oft 
zu einer einfacheren und besseren Lösung führt und ein 
gutes Team oft mehr reißen kann, als eine Gruppe von 
Einzelkämpfern

WAS WIR BIETEN

ګ  Festanstellung in Vollzeit

ګ  Ein tolles und super authentisches Team aus 20 Spezi-
alist:innen in den verschiedenen Bereichen

ګ  Spannende, abwechslungsreiche Projekte

ګ  Offenheit für Ideen, Stacks, Skills

ګ  Schönes Büro mitten im Herzen Münchens mit Klimati-
sierung in allen Arbeitsbereichen

ګ  Modernste Arbeitsplätze mit umfangreichem & auf 
Wunsch individualisierbarem Software-Stack

ګ  Faires Gehalt
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