
 

 

Junior Web Developer (w/m/d) 
 
Wer sind wir? 
Wir sind eine schnell wachsende Digitalagentur mit Sitz in 
Fürstenfeldbruck (bei München). Unser junges Team besteht 
aus Digital Natives die das Netz in- und auswendig kennen. 
Unsere Vision ist es, die digitalen Potentiale von 
Unternehmen zu entfesseln. Dabei setzt sich unser Skillset 
aus Online-Marketing, Content Creation und Web 
Development zusammen. Viele von uns kennen sich schon 
seit dem Studium, was prägend für unseren kollegialen 
Umgang miteinander und die lockere Stimmung im Team ist. 
Wir freuen uns auf deine Ideen und alles, was du mitbringst! 
 
Was ist deine Aufgabe bei uns? 
Wir entwickeln mit viel Spaß und Leidenschaft auf 
Augenhöhe Web-Projekte. Das bedeutet, du bekommst bei 
uns nicht erst das fertige Projekt auf den Tisch gelegt mit den 
freundlichen drei Worten „hier, mach mal“. Stattdessen wirst 
du gleich von Beginn an in die Planungen mit einbezogen, 
wächst und lernst mit uns zusammen. Das kann von der 
einfachen Website bis zu ganzen Online-Shops gehen, die wir 
realisieren. 
 
Womit arbeiten wir? 
Die meisten unserer Web-Projekte realisieren wir mit 
WooCommerce oder Shopify, dabei nutzen wir ClickUp zum 
Planen. Methodisch arbeiten wir agil und sind offen für neue 
Impulse. Neue Projekte heißen für uns auch neue Horizonte. 
Falls du Hardware-Wünsche hast, teile Sie uns gern mit. Bei 
uns ist die aktuelle Ratio: Mac 5 vs. Linux 1 vs. Windows 3. 
 



 

 

Was wir uns von dir wünschen? 
Du hast eine Ausbildung zum Fachinformatiker für 
Anwendungsentwicklung oder ein vergleichbares Studium 
abgeschlossen oder bist noch mittendrin - wir alle haben 
währenddessen angefangen. 
Du bist aufgeschlossen gegenüber Neuem und willst mit 
tollen Kollegen gemeinsam lernen, dich an ersten Projekten 
versuchen und früh viel Verantwortung übernehmen. 
Die Wachstumsthemen eCommerce und Online-Marketing 
findest du interessant und freust dich auf einen Blick hinter 
die Kulissen. 
 
Was wir dir dafür anbieten wollen? 
Erstmal: ein digitalverrücktes Team, in dessen lockerer, 
kreativer Arbeitsatmosphäre du dich wohlfühlen wirst. Flache 
Hierarchien und kurze Entscheidungswege – hier zählen 
deine Meinungen und Ideen und du bist kein kleines Zahnrad 
im System! Benefits wie Remote Work und das Bezahlen von 
Kursen, Konferenzen & Co. zur Weiterentwicklung sind für uns 
selbverständlich. Und bei allem anderen: Lass uns darüber 
reden, was du brauchst, um gut und mit Spaß bei der Arbeit 
zu sein. Und dann sehen wir, wie wir das gemeinsam 
umgesetzt bekommen! 
 
Was gibt’s zu tun? 
Schicke das, was du hast (CV, Github-Profil, LinkedIn, Xing, 
Insta, …) gerne formlos mit ein paar netten Zeilen an 
jobs@ondevi.com und wir melden uns innerhalb von 48 
Stunden mit den nächsten Schritten bei dir! 


