Willkommen bei der Guest-One GmbH! Gästemanagement, Einladungshandling, Crewplanung – wir liefern die
passenden Tools und Systeme für die Events, Messen und Kongresse unserer Kunden: DAX-Konzerne und
Mittelständler aus der Automobil-, Banken- oder Versicherungsbranche setzen auf unsere Software und
Lösungen im Teilnehmermanagement. Als bekannte Größe und leistungsstarker Komplettanbieter begeistern
wir seit 20 Jahren mit perfekter Organisation – von der Einladung über die komplette Koordination bis zum
Check-in der Gäste. Unterstütze uns dabei, Veranstaltern das Leben leichter zu machen und ihren Gästen ein
rundum gelungenes Erlebnis zu bieten. Werde Teil unseres starken Teams in Wuppertal als

Webentwickler (m/w/d) PHP/MySQL
Hier hängst du dich rein:
• Ob es um eine zweisprachige Registrierungswebseite für eine exklusive Musicalpremiere, eine
ausgeklügelte Zugangslösung auf der Gamescom oder responsive Online-Anmeldungen im Corporate
Design eines Kunden geht: Du entwickelst, konzipierst und realisierst Webportale und Applikationen, die für
ein perfektes Teilnehmermanagement sorgen.
• Klar, dass du die Anforderungen genau unter die Lupe nimmst und sicherstellst, dass in Sachen Usability
keine Wünsche offen bleiben!
• Webprojekte für unsere Kunden sind individuell und sehr unterschiedlich – doch egal in welcher
Größenordnung, du sorgst für ein optimales Datenbankdesign.
• Nicht zu vergessen: Bereits laufende Internetprojekte hältst du auf dem aktuellsten Stand und entwickelst
sie kontinuierlich weiter.

Damit kommst du bei uns gut an:
• Abgeschlossene IT-Ausbildung (z. B. Fachinformatiker*in Anwendungsentwicklung) oder vergleichbare
Vorkenntnisse
• Erfahrung mit gängigen Webtechnologien (HTML, CSS und Javascript) und offen für neue FrameworkKonzepte
• Praxis im Zusammenspiel von PHP und MySQL-Datenbanken sowie in objektorientierter Programmierung
• Gutes Englisch
• Aufgeschlossener, kommunikations- und konzeptionsstarker Teamplayer, der analytisch denkt,
eigenverantwortlich arbeitet und immer 100 % Qualität liefert

Das ist für dich drin:
• Ein kleines, aber feines Team aus motivierten, hilfsbereiten Kolleginnen und Kollegen und eine
Unternehmenskultur, die dir viel Freiheit für deine individuellen Ideen bietet
• Offene Kommunikation, Duz-Kultur und Kaffee-Lounge am Standort in der Wuppertaler City
• Projekte, die so abwechslungsreich sind wie unsere Kunden – von klein bis riesengroß, und das in der
spannenden Event-Branche
• Flexible Arbeitszeiten inklusive Home-Office-Option

Guest-One – gestalte deine Zukunft mit uns
Passt? Dann könnte es für dich bald heißen: Herzlich willkommen bei Guest-One! Vorausgesetzt, du schickst uns fix
deine Bewerbung und verrätst uns dabei auch, was du verdienen möchtest und ab wann du einsteigen kannst. Und jetzt
ab die Post an: schettler@g1.de. Du magst es retro? Kein Problem:

Guest-One GmbH
Marcel Schettler

Laurentiusstraße 35
42103 Wuppertal

