
 

 

 
 

 

 
 

 

Frecher Webentwickler (m/w) gesucht 

in Teilzeit oder auf Freelancer Basis ab sofort 
 

Wir sind die goodforgrowth Familie und suchen aktuell jemanden, der Lust hat unsere frechen 

Webseiten weiter zu entwickeln und unsere Mission Kindern eine frühe Freundschaft mit Obst 

und Gemüse zu vermitteln weiter voranzutreiben. Mit unseren Kindersnacks aus 100% Bio-

Obst & - Gemüse haben wir es uns zum Ziel gesetzt, Kindern eine lecker-spaßige & dabei 

nährwertbewusste Alternative zu kalorien- & zuckerhaltigen Snacks zu bieten. Vor diesem 

Hintergrund haben wir bereits viele verschiedene Produktgruppen mit über 60 „obst- und 

gemüsigen“ Produktkreationen entwickelt. Da wir ständig wachsen und sich uns daher immer 

mehr Möglichkeiten bieten, brauchen wir nun Verstärkung, um unser Online Team technisch 

zu unterstützen und unsere Websiten noch frecher und spaßiger zu gestalten. 
 

 

Deine Mission in unserem Team 
 

• Du bist für die Konzeption und Implementierung von neuen Frontend- und Backend-Funktionalitäten für 

unsere frechen Webseiten und Systeme zuständig 

• Du übernimmst technische Aufgaben im SEO-Bereich 

• Du erkennst Verbesserungsmöglichkeiten in unseren derzeitigen Development-Prozessen und hilfst uns, 

diese gemeinsam zu verbessern 

• Du unterstützt das Team bei kleineren Programmier-Projekten und Teilprojekten 

 

Das macht Dich aus 

 

• Du hast gute Kenntnisse in den gängigen Web-Programmiersprachen und Technologien 

(HTML/CSS/JavaScript/PHP) 

• Idealerweise bringst Du Erfahrung mit der Entwicklung von WordPress-Seiten und/oder E-Commerce 

Systemen wie Shopware mit 

• Kenntnisse im Umgang mit nginx Webservern sind von Vorteil, aber kein Muss 

• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch an Deine eigene Arbeit 

• Du hast Lust an der Arbeit in einem kleinen Team und gibst gerne Dein Wissen an andere Teammitglieder 

weiter 

• Du bist bereit, Dich schnell in neue frech-fruchtige Themen einzuarbeiten 

 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem Entscheidungen schnell getroffen 

werden und Du viele eigene Ideen selbständig verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes Verantwortungsbewusstsein, 

reichlich Energie, Eigeninitiative und gesunde Neugier! Wenn Du Spaß an der Arbeit mit Produkten für Kinder hast und 

gerne im Team arbeitest, dann bist Du bei uns genau richtig!  
 

Das gibt’s bei uns  
 

● Start-up-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells  

● Ein freches Team mit flachen Hierarchien  

● Viele Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich dabei persönlich wie fachlich stetig weiterzuentwickeln  

● Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co.  
 

Lust?  
 

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin und Gehaltsvorstellungen gerichtet an 

Tina Tomate unter jobs@goodforgrowth.com. 

Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich in der goodforgrowth-Familie brauchen. 

 

Wir freuen uns auf Dich!  
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