
Wildling Shoes sucht Web Frontend/UX Development Specialist
(w/m/d)
Arbeitsbeginn: ab sofort, Vollzeit

Wildling Shoes ist ein 2015 gegründetes und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimal-Schuhe für 
Kinder und Erwachsene designt, produziert und vertreibt. Als Vertical Brand vertreibt Wildling direkt an den 
Endkunden - in erster Linie über den eigenen Webshop. Um unseren Kunden ein Online-Einkaufserlebnis zu bie-
ten, das unsere Marke transportiert und durch innovative Lösungen Kundenbindung unterstützt, suchen wir dich!

Deine Mission...
Als Web Frontend/UX Developer (w/m/d) gestaltest, implementierst und testest du die Front-End/UX von Wild-
lings Websites und unseren E-Commerce Aktivitäten. Du arbeitest eng mit unserem Product-Owner und 
Stakeholdern zusammen, um Design-Prototypen in voll funktionsfähige Lösungen zu übersetzen, unseren 
Teammitgliedern technische und inhaltliche Unterstützung zu bieten und ein technisches Reporting zu ge-
währleisten.

Deine Aufgaben...
• Sehr gute HTML , CSS (Frameworks, SASS, SCSS) und Javascript (u.a. JQuery) Kenntnisse
• Verständnis und Interesse an E-Commerce Systemen und Prozessen
• Idealerweise bringst du bereits erste Erfahrungen mit Shopify, Slate, Woocommerce, Magento oder 
 ähnlichen E-Commerce Solutions mit
• Gutes Verständnis von Usability und User Experience Themen
• Freude an selbstbestimmten und lösungsorientiertem Denken und Arbeiten
• Du hast Spaß an Teamarbeit und bereits erste Erfahrungen in agilen Arbeitsweisen 
• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Optionale Kenntnisse
• .Net (C#) / Java Programming
• RESTful API 

Wir bieten... dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, den Aufbau unseres Unter-
nehmens aktiv mitzugestalten. New Work ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir arbeiten in räumlich und 
zeitlich flexiblen Remote Work Strukturen mit virtuellen Meetings und online Tools. Persönlich treffen wir 
uns alle 8 Wochen im Oberbergischen oder je nach Lust und Laune in unseren Co-Working Spaces in Köln 
und Berlin. Eine Anstellung ist deshalb nicht ortsgebunden, die räumliche Distanz sollte aber durch gute 
Kommunikationsfähigkeiten, intrinsische Motivation, Reisebereitschaft und Begeisterung für neue Arbeits-
weisen überbrückt werden.

Solltest du dich angesprochen fühlen, dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen in einem gebündelten 
pdf.-Dokument sowie deinen nächstmöglichen Starttermin und deinen Gehaltsvorstellungen bitte direkt an: 
jobs@wildling.shoes 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!


