
 

 

   

 

Deine Ziele erreichst Du mit Leidenschaft und der richtigen Ernährung. Die passenden Produkte dafür findest Du bei vitafy, 

Deinem Onlineshop für Fitness, Abnehmen und gesunde Ernährung. Wir überzeugen mit Fachkompetenz und einem 

ausgewählten Sortiment. Dabei möchten wir in sorgfältiger Kontrolle nicht nur die Qualität bereits bestehender Produkte zur 

Zufriedenheit unserer Kunden sichern, sondern sind auch stets auf der Suche nach neuen, innovativen Lebensmitteln, die wir 

in enger Zusammenarbeit mit Ernährungsexperten als Eigenmarken lancieren. Mit unserem engagierten Team setzen wir 

neue Maßstäbe im Fitness- und Ernährungssegment und kombinieren ein angenehmes Arbeitsumfeld mit ambitionierten 

Zielsetzungen. Mit Pro7 an unserer Seite haben wir einen starken Medienpartner gefunden, mit dem wir diese Ziele mit 

großer Reichweite und einer entsprechenden Kundenansprache realisieren können.  

Wir suchen ab sofort am Standort München einen… 

Frontend Developer (m/w) 

Deine Aufgaben 

 Weiterentwicklung unserer Website sowie Erstellung von Templates 

 Definition der Anforderungen für neue Features und technische Umsetzung 

 Enge Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Kollegen aus den Bereichen Online-Marketing, 
Produktmanagement und IT 
 

Wir suchen Dich! 
 
Du hast… 

 einen themenrelevanten Fach- / Hochschulabschluss oder eine äquivalente Ausbildung  

 eine hohe Affinität zum Internet sowie zu modernen Technologien 

 fundierte Kenntnisse in HTML/XHTML, CSS, Javascript, Ajax 

 immer den Kunden im Blick, denn Usability und User Expirience stehen für uns im Vordergrund 

 idealerweise Grundkenntnisse in PHP / Ruby on Rails 

 eine proaktive, zielorientierte sowie kreative Art und kannst Dich für Deine Arbeitsinhalte begeistern 
 

Wir bieten Dir… 

 verantwortungsvolle Aufgaben in einem extrem ambitionierten Team und damit aktive Mitgestaltung der 

Entwicklung unseres eCommerce-Unternehmens 

 flexible Strukturen, kurze Entscheidungswege, die Möglichkeit eigene Ideen umzusetzen  

 sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in unserem wachsenden Unternehmen 

 Spaß bei der Arbeit, regelmäßige Teamevents und Veranstaltungen, zahlreiche Benefits wie Mitarbeiterrabatte, 

kostenlose Getränke, Kaffee, Obst etc. 

 

 

Interesse? 

Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und ggf. Zeugnisse) unter Angabe Deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@vitafy.de mit dem Betreff „Frontend 

Developer (m/w)“. Bitte gib dabei auch an, wie Du auf uns aufmerksam geworden bist. Für Rückfragen steht Dir Marion Kaun 

gerne auch telefonisch unter 089/9213141-13 zur Verfügung. 
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