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INTERESSIERT?
Dann schau doch mal in unserem JobShop 
vorbei und schick uns deine Bewerbung zu!

www.shopmacher.de/jobshop

#WirSindDieSHOPMACHER
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WAS WIR AUSBILDEN

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Du beschäftigst dich von ganzem Herzen schon jetzt mit HTML, CSS, PHP und Co.? Das 
sind gute Voraussetzungen – denn bei uns entwickelst du am Puls des digtalen Handels.

eCommerce Kaufmann/Kauff rau
Ob Analytiker, Zahlengenie oder Organisationstalent – bei SHOPMACHER hast du die 
Möglichkeit, dein Können einzubringen und im täglichen Austausch mit deinen Kunden 
neue Impulse & Trends im eCommerce zu setzen.

SHOPMACHER SEIN WEIL

FRÜHSTÜCK
Wir treffen uns jeden Morgen am 
gedeckten Frühstückstisch. Alle 
zusammen passen wir leider nicht daran. 
Also haben wir morgens zwischen 8 und 
10h bunt gemischte  Frühstücksgruppen – 
Entwickler und Designer, Veganer und Mett-
Liebhaber, alle an einer Tafel. 

MITSPRACHE
Wir pfl egen eine lebhafte Verbesserungs-
kultur. Dazu haben wir die quartalsweise 
Change Werkstatt als Open Space ins 
Leben gerufen. Dabei gibt es keine Tabus. 
Und auch sonst werden werden jeden 
Monat kaufmännische und strategische 
Überlegungen in großer Runde geteilt. 

HUNDE
Wo Tiere sind, ist Leben. Bei uns ist eine 
Menge Leben. Wer mag, bringt seinen 
Hund einfach mit. Er muss sich nur mit den 
anderen (Hunden) vertragen.

ARBEITSZEITEN
Wir geben Frühsportlern, Nachteulen, 
Familienmenschen, Workaholics oder 
Schützenkönigen die Möglichkeit, 
Arbeitszeiten so einzuteilen, dass es genau 
zu ihrem Leben passt. 



TEAMEVENTS 
Wer täglich zusammenarbeitet, sollte auch 
zusammen feiern können – finden wir. 
Deswegen pflegen wir eine gemeinsame 
Freizeitkultur. Vom Sommerfest über 
LAN-Parties bis hin zur Nussecken-Back-
Challenge. Aber keine Sorge: Alles kann, 
nix muss.  

MITARBEITER-RABATTE
Was für ein Glück, dass wir so viele 
namhafte Fashion-Kunden haben, die uns 
Nachlässe gewähren. Bestimmt haben 
wir die best-angezogenen Entwickler im 
ganzen Münsterland. Und, Mädels – 
vier wirklich tolle Schuhhändler sind 
auch dabei :-).

WEITERBILDUNG
Wir wollen die besten sein. Deswegen ist 
gezielte Weiterbildung bei SHOPMACHER 
selbstverständlich. Dazu gehören 
interne Barcamps genau so wie Messen, 
Fachkongresse oder individuelle Trainings 
für Fach- oder Führungskräfte. 

...UND VIELES MEHR!

GESUNDHEIT 
Wir haben betriebliches 
Gesundheitsmanagement direkt im 
Haus. Das zugehörige Fitness-Studio 
inkl. Duschen und Sonderkonditionen nur 
eine Etage unter uns. Wie cool – davon 
profitieren ja wirklich alle!



NEUGIERIG GEWORDEN?
Dann schau doch mal in unserem JobShop vorbei und 

schick uns deine Bewerbung zu!

WWW.SHOPMACHER.DE/JOBSHOP

#WirSindDieSHOPMACHER


