
 
Du bist auf der Suche nach neuen Herausforderungen? Du möchtest von Anfang an Teil der Erfolgs-
geschichte eines innovativen Unternehmens sein und in einem dynamischen, jungen Team richtig 
was bewegen? Dann werde Teil der Anhänger4You-Familie! Momentan suchen wir eine(n) 

Front-End-Entwickler / Webdesigner / Webentwickler (m/w/d) in 
Teilzeit 

- ab sofort - 
 

Über uns: 

Wir sind Deutschlands größtes Anhänger-Franchise mit der Vision flächendeckend jedem den für 
seine Bedürfnisse am besten geeigneten Anhänger bereitzustellen. Egal ob Umzug oder 
Fahrzeug-Transport, wir haben den perfekten Anhänger und überzeugen mit Service & Know-
how.  
Für unsere Expansion suchen wir nun DICH als Verstärkung unseres Teams! 
 

Deine Aufgaben: 

• Unsere Websiten (WordPress) inkl. Hosting, Webdesign, UX und den konkreten Website-

Inhalten verantworten 

• Verwaltung, stetige Weiterentwicklung & Fehlerbehebung unseres Buchungssystems und 

unserer Standort-Websiten 

• Erstellung neuer Standort-Websiten  

• Teilnahme an regelmäßigen Team-Besprechungen bezüglich der Anpassungen und 

Verbesserungen bestehender sowie der Erstellung neuer Websiten 

Darüber hinaus ergeben sich bei uns immer wieder neue Projekte in welche Du dich aktiv 

einbringen und somit auch stetig weiterentwickeln kannst. 
 

Dein Profil: 

• Du verfügst über Berufserfahrung im entsprechenden Bereich oder ein abgeschlossenes 

Studium der Informatik oder ähnlicher Fachrichtung 

• Sicherer Umgang mit Wordpress in Verbindung mit dem Elementor Theme Builder 

• Erfahrung in PHP, MySQL und JavaScript (jQuery)  

• Strukturierte, zielorientierte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
 

Wir bieten: 

• Unbefristeter Arbeitsvertrag in einem jungen, dynamischen Team 

• Freie Zeiteinteilung Arbeitszeiten und die Möglichkeit des Home-Office 

• Modernste technische Ausstattung und einen eigenen Arbeitsplatz 

• Kostenlose Getränke und frisches Obst 

• Parkplätze direkt vor dem Gebäude 

• Regelmäßige Mitarbeiter- und Teamevents 

• Wir sind per Du, der Teamgeist steht bei uns im Vordergrund 
 

Wir suchen nicht den Musterlebenslauf, nur jemanden der liebt was er tut!  

Schick deine aussagekräftige Bewerbung an Daniel Nugara (bewerbung@anhaenger4you.de).  

Du hast Interesse oder Fragen? Melde dich gerne telefonisch unter 07366 / 2090892.  

mailto:bewerbung@anhaenger4you.de

