
 

Die HUSS-MEDIEN GmbH ist mit ihrem umfangreichen Zeitschriftenprogramm einer der großen Fachverlage in 
Deutschland. Wir sind ein klassischer Business-to-Business-Informationsanbieter und beschäftigen rund 100 
Mitarbeiter in unserem Verlagshaus in Berlin. Mit 10 Zeitschriften und Sonderpublikationen sowie Fachbüchern 
und Softwareprodukten versorgen wir Fach- und Führungskräfte im Gastgewerbe, in Industrie, Handel und 
Handwerk mit Praxis- und Hintergrundwissen. 

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum 1. Mai 2018  

einen Webentwickler (m/w). 

Das sind deine Aufgaben:  

• keine Agenturarbeit oder Kundenprojekte 

• stetige Neu- und Weiterentwicklung der hausinternen Web- und Appanwendungen 

• Arbeiten im coolsten & cleversten Team des gesamten Unternehmens 

Das solltest du mitbringen:  

• sehr gute Kenntnisse in PHP, MySQL, Javascript 

• Ideen rund um das Thema Web und Apps 

• oder einfach nur etwas, was unser Team sinnvoll ergänzt! 

Das ist von Vorteil:  

• abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Informatik (gerne auch Quereinsteiger mit 
entsprechender Erfahrung) 

• Kenntnisse mit CMS (bevorzugt Typo3 oder irgendein anderes CMS) 

• neugierig auf Neues 

Das bieten wir dir:  

• spannende Arbeit in einem jungen, kreativen und höchst abwechslungsreichen Arbeitsumfeld im 
interessantesten Umfeld überhaupt - der Verlagsbranche! 

• den branchenüblichen Hipsterkram bieten wir zwar nicht, wir punkten dafür mit familienfreundlichen 
Arbeitszeiten, Work-Life-Balance und einem eigenen Büro mit funktionierenden Türen  

• viel Urlaub!  

• gleitende Arbeitszeiten  

• Freiräume für Ideen und Initiativen (und das meinen wir ernst!) 

• Inhouse - Fitnessraum, Sportkurse und Massagemeister 

• kostenloser Parkplatz im Prenzlauer Berg vor unserer Tür. 

Bewerbungen von Schwerbehinderten sind ausdrücklich erwünscht. 

Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbungsunterlagen inklusive Anschreiben, Lebenslauf und Arbeitszeugnissen. 
Bitte füge deinen Angaben auch noch deinen frühestmöglichen Eintrittstermin sowie deine Gehaltsvorstellungen 
bei. Bewerbungen schicke bitte per E-Mail an bewerbung@hussberlin.de oder per Post an: 
 
HUSS-MEDIEN GmbH 
Personalabteilung 
Frau Charlotte Kluger 
Am Friedrichshain 22 
10407 Berlin 
Tel.: 030/42151-342 
 
Weitere Infos über unser Unternehmen findest du auf unserer Homepage unter www.huss.de. 


