
Gestalte das Web von morgen mit modernen Frameworks und 
Libraries. Wir suchen Dich zur Verstärkung unserer Teams als: 
 

 
 

TYPO3 Entwickler (m/w/d) 
 

✔ Du hast Spaß am Programmieren und keine Lust auf Alltag? 
✔ Du möchtest einen modernen Tech-Stack nutzen?  
✔ Du willst in einem Superhelden-Team arbeiten, das Dich und Deine Kenntnisse 

voranbringt? 
 
 

Dann bewirb Dich jetzt bei uns und schwimm mit! 
 
 

Einsatzort: 
 
Unterstütze unser Team in Jena, Dresden, Leipzig, Erfurt, Gera oder aus dem Home-Office. 
 
Arbeitszeit: 
 
Die Stelle ist idealerweise in Vollzeit zu besetzen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit auf Teilzeit 
ab 20 Wochenstunden. 
 
Beginn: 
 
Ein Beginn ist ab sofort möglich. Wir suchen jedoch keine Übergangslösung, sondern nur langfristige 
Mitarbeiterinnen für unser gemeinsames Wachstum. Daher ist uns ein früher Start nicht so wichtig 
wie der oder die richtige Kandidatin. 
 
Wir bieten Dir: 
 

✔ freie Zeiteinteilung - Arbeitsbeginn zwischen sechs und zehn Uhr 
✔ eine echte 20-, 30- oder 40-h-Woche: Überstunden werden vermieden, wenn sie aber 

anfallen, wird alles ab der l. Überstunde abgefeiert oder ausgezahlt. 

✔ Wochenenden sind Freizeit! 
✔ Teilzeitmöglichkeiten ab 20 Wochenstunden 

✔ ein familienfreundliches Arbeitsklima (u. a. bezahltes Kindkrank, Elternzeit auch für Väter, 
Kindergartenzuschuss möglich, freie Zeiteinteilung, bei Bedarf Horne Office, ...) 

✔ kein Dress-Code: Kleide Dich, wie Du magst. 
✔ Mate, Kaffee, alkoholfreie Getränke so viel Du verträgst 

✔ keine Großraumbüros, sondern kleine Büros in denen sich jeder 
verwirklichen kann einen Platz in einem sympathischen & relaxten Team in 
angenehmer Atmosphäre freie Urlaubswahl (auch in der Probezeit) 

✔ wir stellen nur unbefristet ein und freuen uns, wenn Du uns bis zu Deiner Rente oder sogar 
darüber hinaus begleitest 

✔ wir mögen zwar kaltes Wasser, reingeworfen wird bei uns aber trotzdem keiner: jeder 
bekommt einen individuellen Einarbeitungsplan 

✔ ein eigenes Weiterbildungsbudget zur freien Verfügung (Academies, Barcamps, 
Konferenzen, Udemy-Kurse, Literatur und Co.) 

✔ betriebliche Altersvorsorge auf Wunsch (selbstverständlich mit Zuschuss 
durch uns) faires und pünktliches Gehalt gibt es dazu natürlich auch, das ist 
bei uns genauso selbstverständlich, wie eine offene und ehrliche 
Firmenkultur. 

 
 
Deine Aufgaben bei uns: 
 

✔ Pflege und Anpassung an TYPO3 Systemen und Webportalen aus unterschiedlichen 
Bereichen 



✔ die enge Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, um ein hochwertiges Produkt zu 
schaffen 

✔ die Dokumentation Deiner eigenen Arbeit im Quelltext und im firmeninternen Wiki 
✔ die kontinuierliche Weiterentwicklung Deiner IT-Kenntnisse 

 
 
Dafür … 
 

✔ bringst Du vertiefte Erfahrungen mit TYP03 und anderen Open Source CMS mit  
✔ hast idealerweise TYPO3 Zertifizierungen  
✔ kennst Du Dich mit CSS, HTML Javascript aus 
✔ hast Du mindestens gute PHP-Kenntnisse 
✔ verfügst Du bereits über Projekterfahrung in komplexen TYP03-Projekten gesammelt 
✔ besitzt Du eine hohe Aufnahmefähigkeit und Umsetzungsstärke, Teamfähigkeit, 

Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft 
✔ hast Du Freude an der Arbeit im Team und dem gemeinsamen Voranbringen von Projekten 

 
 
Über IronShark: 
 
lronShark ist  eine  interdisziplinär aufgestellte  Digitalagentur  mit  35  Mitarbeiterinnen. Wir arbeiten 
erfolgreich mit Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Zu unserem 
Leistungsportfolio zählen  internationaler  E-Commerce,  App-Entwicklung,  Webseiten- und Portal 
Entwicklung, Bildverarbeitung sowie Online-Marketing. Unser Team steht für Qualität in der Umsetzung 
und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Dass wir Kunden und Partner mit dieser Idee überzeugen 
können, beweist die mittlerweile 17-jährige Unternehmensgeschichte. 
 
Allgemeine Bewerberinformationen: 
 
Wenn Du überzeugt bist, dass dieser Job zu Dir passt, Du genau wie wir in Lösungen denkst und gerne in                                       
einem hoch motivierten Team arbeitest, dann komm zu uns! Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe                             
Deiner Gehaltsvorstellung, Deiner gewünschten wöchentlichen Arbeitszeit und Deinem frühestmöglichen                 
Eintrittstermin an jobs@ironshark.de. 
 

Bitte gib bei Deiner Bewerbung an, über welche Plattform du auf uns aufmerksam geworden bist.  


