
 

Web Developer (m/w/d) 
(Vollzeit, ab sofort) 

Mit eatclever erwartet dich ein dynamisches und vielseitiges Team mit Liebe zum Essen. Wir haben 
uns das Ziel gesetzt, Fast Food zu revolutionieren und feelgood Food für jeden Menschen einfach 
zugänglich zu machen: Leckere, raffinierte Gerichte für alle, die im Job und in ihrer Freizeit erhöhte 
geistige und körperliche Leistung erbringen wollen. 

Deine Aufgaben 
● Als Web Developer (m/w/d) kümmerst du dich um die Planung, Programmierung, das Testing 

und den Upload technischer Projekte.   
● Ebenfalls arbeitest du an der Weiterentwicklung der Web- und Mobile-Applikationen.   
● Du begleitest den Entwicklungsprozess von der Anforderungsanalyse bis zur Realisierung. 
● Du konzeptionierst relationale Datenbanken (z.B. MySQL) und setzt diese um.  
● Des Weiteren prüfst du regelmäßig Prozesse auf Verbesserungspotential, entwickelst dazu 

ggf. Konzepte und setzt diese um.  

Dein Profil 
Für deinen Job benötigst du insbesondere die folgenden Punkte:  
 

● Idealerweise verfügst du bereits über Erfahrungen in der Entwicklung von Webapplikationen.   
● Du kennst dich mit HTML, CSS und JavaScript aus.  
● Du hast Erfahrungen mit PHP, JQuery und Responsive Frameworks wie Twitter Bootstrap.   
● Du konntest bereits praktische Erfahrungen mit relationalen Datenbanken (z.B. MySQL Server) 

sammeln.  
● Kenntnisse mit CMS wie Wordpress sind von Vorteil.  

 
Zusätzlich erwarten wir von dir die folgenden Eigenschaften: 

● Freude an strategischer Planung und technischer Umsetzung 
● Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit  
● Ausdauer und Organisationstalent 

Was wir bieten 
● Unser Büro liegt zentral in der Speicherstadt!  
● Deine Arbeitszeiten sind flexibel.  
● Du hast die Möglichkeit, Verantwortung über spannende Aufgaben zu übernehmen und diese 

selbständig anzugehen.  
● Du kannst maßgeblich an dem Ausbau von Deutschlands gesundem Lieferservice mitwirken.  
● Durch die direkte Zusammenarbeit mit dem Management sind unsere 

Entscheidungsprozesse schnell und die Kommunikationswege kurz.  
● Wir sind offen für neue Ideen, Innovationen und Anregungen.  
● Wir bieten dir Mitarbeitervergünstigungen und regelmäßige Teamevents.   

 
 

 

 

 
Seite 1 von 2 

 



 

 

Jetzt bewerben: 

jobs@eatclever.de 
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