
 

  

Create healthy habits. 

 
Was Vejo bietet: 
• Zusammenarbeit in einem jungen, dynamischen Team 
• Tolles Office in zentraler Lage in Köln-Ehrenfeld 
• Ein eigenes Performance Center (in Kürze) 
• Eigenverantwortung 
• Die Möglichkeit, einen Beitrag zum Erfolg zu leisten 
• Eine unbefristete Vollzeittätigkeit ab sofort 
• Eine Idee, die den Markt revolutionieren wird! 

Kontaktiere uns:  

HR Manager: Miriam Hedderich ! karriere@vejo.de | www.vejo.de  

Vejo ist ein internationales, innovatives Unternehmen mit Standorten in Santa Monica 
(CA, USA) und Köln – mit unserem weltweit ersten Mixer machen wir gesunde Ernährung 
jederzeit und überall möglich. Zusammen mit biologisch abbaubaren Kapseln und 
starken Marken aus dem Ernährungssektor hat dieses System das Prinzip gesunder 
Ernährung neu definiert. 
 
Gemeinsam mit Dir wollen wir weiterwachsen! 

Webentwickler / Frontend Entwickler (m/w/d) – 

Vollzeit 
 

Du hast Bock in einem coolen Food-Startup zu arbeiten, 
verstehst es ein Team zu entlasten und als freundlicher, 
kompetenter Ansprechpartner Aufgaben und eigene 
Teilprojekte zu übernehmen? Dann suchen wir Dich! 
 

Dein Profil: 
• Du kannst ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik, 

Wirtschaftsinformatik, Mediengestaltung vorweisen 
• Du besitzt gute bis sehr gute Programmierkenntnisse in HTML, Javascript, CSS 
• Erfahrung in Liquid & Shopify Theme Development ist von Vorteil 
• Du bist detailverliebt, arbeitest gerne präzise und genau 
• Du besitzt bereits Erfahrung im eCommerce, insbesondere mit Shopify 
• Du besitzt die Fähigkeit, einfach aber effizient zu coden und dabei den Standard   

einzuhalten 
• Du hast Lust, Dich kreativ auszutoben   
• Du bist fit in deutscher und englischer Schrift 
• Du arbeitest gerne im Team, bist ein Kommunikationstalent   
• Du bist bereit, mit uns die Extrameile zu gehen! 

Deine Aufgaben: 
• Du übernimmst die Programmierarbeiten rund um alle technischen Anforderungen des 

Unternehmens in Zusammenarbeit mit unseren Developer-Kollegen aus Santa Monica 
• Du analysierst bestehende Geschäftsprozesse und Softwarelösungen im Bereich Shopify 

sowohl Frontend-als auch Backend basierend. 
• Du bist verantwortlich für die Instandhaltung, Weiter- und Neuentwicklung des eigenen 

Shopify-Themes sowie der Integration von Drittanbieter Apps 
• Du organisierst das Projektmanagement und die Planung für die Programmierung von 

Erweiterungen im Frontend-und Backend von Shopify sowie Plugins, inklusive 
Fehlerauswertungen und Testplanungen zur Sicherung der Systemstabilität 


