
Job Profile

Version / Date:
1.0 / 1.1.2018
Job Family:
Marketing & Communication Resource

Title:
Web Developer Junior

Specialist function:
Provide support for new and further development of websites and/or web modules using programming
languages and authoring and editing systems.

Function:
 Joint responsibility for operations (sprints, releases, 3rd-level support for 2nd-level

developers) in cooperation with customers, partner companies and external service providers
with seniors and professionals

 Design support, coordination function and development with seniors and professionals
 Support in the design of new features
 Creating models concerning data, functions and/or objects in consultation with seniors and

professionals
 Drafting proposals to improve and further develop tools

Requirements:

 Studies with a focus on IT or comparable training
 Excellent knowledge of Java (Enterprise Edition), JavaScript, Python, Ruby, C#, Perl and PHP

as well as special frameworks
 In-depth knowledge of service management
 Must have the necessary knowledge in business administration and organisation, project

management and quality management
 Must have a structured working method
 Structured approach and able to work independently
 Good command of German and English, French an advantage

Responsibility:

 Design and implement websites and/or web-modules

Experience:

 General work experience < 2 years



Job Profile
Version / Date:
1.0 / 1.1.2018
Job Family:
Marketing & Communication Resource

Bezeichnung:
Web Developer Junior

Fachfunktion:
Unterstützen bei Neu- und Weiterentwicklung von Websites, bzw. Web-Modulen mithilfe von
Programmiersprachen und Autoren- und Redaktionssystemen.

Funktion:
 Mitverantwortung für den Betrieb (Sprints, Releases, 3rd-Level Support für 2nd-Level

Developers) in Zusammenarbeit mit Kunden, den Partnerunternehmen sowie den eigenen
externen Dienstleistern mit den Seniors und Professionals

 Konzeptionsunterstützung, Koordinationsfunktion und Entwicklung mit den Seniors und
Professionals

 Unterstützung bei der Gestaltung neuer Features
 Erstellen von Modellen bezüglich Daten, Funktionen und /oder Objekten in Absprache mit den

Seniors und Professionals
 Erstellung von Vorschlägen zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Tools

Anforderungen:

 Studium mit IT-Schwerpunkt oder eine vergleichbare Ausbildung
 Gute Kenntnisse in Java (Enterprise Edition), JavaScript, Python, Ruby, C#, Perl und PHP

sowie speziellen Frameworks
 Vertiefte Kenntnisse im Service Management
 Verfügt über das notwendige Wissen in Betriebswirtschaft- und Organisationslehre,

Projektmanagement sowie Qualitätsmanagement
 Verfügt über eine strukturierte Arbeitsmethodik
 Strukturierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise
 Gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse, Französisch von Vorteil

Verantwortung:

 Design und Realisierung von Websites, bzw. Web-Modulen

Erfahrung:

 Allgemeine Berufserfahrung < 2 Jahre


