fashionette – Designertaschen sind unsere Leidenschaft. Wir führen online mehr als 4.000 Taschen und
Accessoires, sorgsam ausgewählt und zusammengestellt von unseren erfahrenen Stilexperten. Damit diese von unseren
Kunden und Kundinnen auch frustfrei geshoppt werden können, sorgen unsere internationalen Entwicklungsteams an
zwei europäischen Standorten (Düsseldorf, Málaga) für den reibungslosen Betrieb und die kontinuierliche Verbesserung
der eCommerce-Plattform für derzeit 8 Länder. Dabei setzen wir auf agile Methoden, cross-functionale Teams, clean
code, Microservices und eine ausgeprägte Testautomatisierung. Seit 2008 sind wir am Markt erfolgreich – und wachsen
beständig – auch international - weiter.

Wir bilden aus! Verstärke uns in Düsseldorf und starte eine

Ausbildung zum
Fachinformatiker (m/w/d) für
Anwendungsentwicklung
Das erwartet Dich bei uns

› Eine praxisorientierte und vielseitige Ausbildung in einem schnell wachsenden Unternehmen
› Mitarbeit in unserem internationalen Shop-Entwicklungsteam
› Eigenverantwortliches Arbeiten an unserem Shop-System
› Programmierung in PHP, JavaScript und Nutzung moderner Frameworks wie Vue.JS, Laravel, etc.
› Immer hilfsbereite Kollegen, die dich in deiner Weiterentwicklung unterstützen
› Moderne Ausstattung und Entwickler-Tools

Das solltest Du mitbringen

› Du hast mindestens einen guten Realschulabschluss oder Abitur mit guten Leistungen in den
Fächern Mathematik, Englisch und Informatik
› Du interessierst Dich für die Webentwicklung und hast auch schon Deine ersten Zeilen Code
geschrieben
› Du besitzt ein gutes mathematisches und technisches Verständnis
› Du arbeitest zuverlässig und selbstständig
› Du verfügst über ein hohes Maß an Teamfähigkeit und sozialer Kompetenz
› Du bringst Grundkenntnisse in Englisch mit und bist gewillt diese auszubauen
Unser Angebot
Herzlich willkommen in unserem zentral gelegenen Büro an der S-Bahn-Haltestelle „Schlüterstraße
Arbeitsagentur“ – Du erreichst uns in 10 Minuten vom Hauptbahnhof oder in 5 Minuten vom Bahnhof
Wehrhahn aus. Dein erster Eindruck: eine moderne Einrichtung mit offenen und hellen Büroräumen
für kleine Teams mit bis zu 4 Mitarbeitern. Dein zweiter Eindruck: wir sind per Du, vom Praktikanten
bis zum Geschäftsführer. Dein dritter Eindruck: von unserer Dachterrasse aus hast Du eine tolle
Aussicht auf die Düsseldorfer Skyline – zum Beispiel, wenn wir alle gemeinsam grillen.

Was uns als Arbeitgeber noch so besonders macht? Neben einer betrieblichen Altersvorsorge bieten
wir Dir zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, oder du besuchst für Dich relevante Konferenzen. Zu
unserer Philosophie gehören außerdem flache Hierarchien sowie eine umfassende Transparenz über
alle Ebenen hinweg – einmal im Monat werden die Karten auf den Tisch gelegt: Erfolge, Probleme,
konkrete Zahlen. Und hier noch weitere Benefits, die Dich überzeugen werden:

Getränke-, Eis- und Müsli Flatrate | regelmäßige Massagen | Kickertisch, X-Box und Tischtennisplatte
| regelmäßige Team-Events und Firmenfeiern | Rosenmontag frei | individuelle Bürogestaltung + 50 €
von uns für die persönliche Deko an Deinem Platz | Mitarbeiterrabatt auf den Großteil unserer
Taschen

Fragen vorab und Deine Bewerbung erreichen uns am besten per E-Mail an jobs@fashionette.de –
Deine Ansprechpartnerinnen Maernet Secchi und Nicole Fountain freuen sich schon auf Deine
Nachricht.

Jetzt bewerben

Fashionette GmbH | Grafenberger Allee 295 | 40237 Düsseldorf
fashionette.de | facebook.com/fashionette | instagram.com/fashionette.de

