Zur Gestaltung unseres künftigen Digitalangebots suchen wir ab sofort:

Anwendungsentwickler (m/w/d)
Wir sind
als gemeinnütziger Verein Dienstleister für 14.000 VDI-Mitglieder und für unsere
ehrenamtlich Aktiven. Wir sind das führende Netzwerk der Ingenieure und der Technik und
mit unseren Angeboten auf dem Sprung in die Digitalisierung. Wir begeistern junge Menschen
für Technik.
Wir suchen
Sie als Programmierprofi für die Neuprogrammierung unserer Website mit einem geeigneten
CMS, unseres Vernetzungsportals und unserer Mediadatenbank. Ziel ist die Umsetzung neuen
digitalen Mitgliedernutzens.
Ihre Aufgaben
● Sie erstellen Konzepte nach den Bedürfnissen der VDI-Mitglieder
● Sie programmieren die VDI Website neu und setzen dafür ein geeignetes CMS ein
● Sie arbeiten eng mit unseren (Software)Dienstleistern zusammen und setzen die
richtigen Softwaremodule zusammen
● Sie setzen geplante Lösungen professionell um
● Sie sind für die Gestaltung von User-Journeys zuständig
● Sie verantworten die Auswahl der richtigen Paywalls sowie deren Implementierung
● Sie definieren SEO-Maßnahmen und setzen diese aktiv um
Ihr Profil
● Sie besitzen ein abgeschlossenes Informatikstudium, eine IT-Ausbildung
(Fachinformatiker, Anwendungsentwickler) oder entsprechende Erfahrung
● Sie können praktische Erfahrungen und Kenntnisse in den Bereichen Programmierung,
Datenbanken und CMS vorweisen
● Sie haben gute Kenntnisse vorzugsweise in CMS TYPO3 und oder WordPress
● Sie beherrschen idealerweise HTML
● Sie sehen die hohe Akzeptanz Ihrer Lösungen durch die Nutzer als Maßstab für Ihren
persönlichen Erfolg
● Sie behalten stets den Überblick und halten auch „viele Bälle in der Luft“
● Sie sind kreativ und teamfähig
● Ihre sehr gute Selbstorganisation runden Ihr Profil ab

Wir bieten
eine Tätigkeit mit großem Gestaltungsfreiraum, eingebunden in ein professionelles Team,
abwechslungsreiche Aufgaben, einen attraktiven Arbeitsplatz, zahlreiche Außenkontakte, den
Vorteil kurzer und schneller Entscheidungen in einem überschaubaren gemeinnützig tätigen
Unternehmen. Sie erkennen sich in diesem Profil wieder?
Dann freuen wir uns über die Zusendung Ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit
Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung.
Bewerbungen per Email an:
VDI Württembergischer Ingenieurverein e.V.
Hamletstraße 11, 70563 Stuttgart
Frau Ingrid Preis, Personalwesen
Email: preis@vdi-suedwest.de

