
Das Steinbeis-Innovationszentrum ist ein hochschulnahes Unternehmen mit einem breit gefächerten Spektrum an Dienstleistungen. Wir entwickeln unser 
Produkt MANAGMENT MONITOR kontinuierlich weiter und führen unsere Lösung im Rahmen von Software-Projekten bei Kunden ein.

Für unser Team in der Software-Entwicklung suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit Unterstützung durch eine/n

Sie arbeiten selbständig in einem jungen Team an anspruchsvollen Projekten in unserer Software-Entwicklung. Sie entwickeln die Funk-
tionalität unserer Internetportale weiter und / oder begleiten ein Projekt durch Customizing. Neben der Software-Entwicklung können 
Sie an der Portal- und Software-Konzeption mitarbeiten oder im direkten Kontakt mit unseren Kunden die Anwendung optimieren.

Herzlich willkommen sind auch internationale Bewerber/innen, wir unterstützen Sie gerne mit individuellen Eingliederungskursen und 
Fortbildungen! Auch Berufsteinsteiger nehmen wir gerne in unser Team auf.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (gerne auch per E-Mail).

Steinbeis-Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim (www.szue.de)

c/o Daniela Thun

07231-42 446-20          thun@szue.de

Als IT-Anbieter sind wir immer dran interessiert, die Wünsche 
unserer Kunden zu erfüllen. Aber auch die Belange unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter liegen uns sehr am Herzen.

• Konzeption und Realisierung von Internetportalen auf Ba-
sis von TYPO3

• Umsetzung von Design-Vorlagen aus Photoshop etc. mit 
HTML, CSS und Javascript

• Erfahrung in Fluid und responsive Webdesign (Bootstrap)

• Erfahrung in JavaScript Frameworks wie jQuery o.ä.

• Weiterentwicklung und Pflege der Portale • ein flexibles Arbeitszeitmodell, das auf Ihre persönlichen 
Bedürfnisse abgestimmt werden kann bei leistungsge-
rechter Bezahlung

• abwechslungsreiche Projekte für interessanteKunden

• eine Plattform für kreative Ideen in der Weiterentwick-
lung unserer Software

• wissenschaftlichen Input durch unsere Professorinnen 
und die Nähe zur Hochschule Pforzheim

• ein sympathisches, internationales Team mit vielen 
unterschiedlichen Talenten

• Arbeitsstandort: Pforzheim; es sind keine Reisen zu Kun-
den erforderlich

• Erfahrung im Bereich Webentwicklung (PHP o.ä.)

• Gute Kenntnisse in TYPO3 und Typoscript von Vorteil

• Gute Datenbankkenntnisse

• Erfahrung mit git, (composer von Vorteil)

• Bereitschaft zu Teamarbeit

Ihre Aufgabengebiete

Was Sie von uns erwarten können:Zu ihren Aufgabengebieten zählen

Zu ihren Aufgabengebieten zählen

Das sollten Sie mitbringen

Haben Sie Interesse? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

Software-Entwickler/-in PHP (TYPO3)


