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Wir sind eine kleine Agentur, die Kommunikations- und Gestaltungsdienstleistungen anbietet. Im mediawerk 
der Quellenhof-Stiftung arbeiten wir mit Lernenden, die mit herausfordernden Lebenssituationen kämpfen. 
Unser Ziel ist es, unsere Lernenden nach Abschluss ihrer EFZ Lehre in einem Medienberuf in den ersten 
Arbeitsmarkt zu entlassen. Grundlage unserer Arbeit ist der christlich-diakonische Auftrag, sich am 
Mitmenschen zu engagieren. 
 
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine/einen 

Web Coder*in | 80% - 100% 
 
Du wirst Teil von einem kleinen Team, das sich gerade neu aufstellt. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet 
Programmierung von Websites, inklusive Beratung, Projektleitung und administrativem Anteil. Dein Knowhow 
und deine Begeisterung teilst du mit den Lernenden Mediamatik und bist dabei auch bereit, die eine oder 
andere zweite Meile zu gehen. 
 
Deine Aufgaben 
 Programmieren von Websites 
 Einrichten und Wartung von Websites (statische und auf der Basis von WordPress) 
 Kundenbetreuung für unsere zwei Webshops (auf der Basis von Shopware). Die Shops werden von einem 

externen Partner technisch betreut. 
 Selbständige Abwicklung von Aufträgen inklusive Beratung, Planung und Projektadministration 
 Zentrale Mitarbeit bei der Erstellung und Pflege von Webstandards für das mediawerk 
 Bearbeitung von Kundenanfragen in allen Disziplinen 
 Umsetzung einfacher Print- und Gestaltungsaufgaben, vorwiegend mit gestalterischen Vorgaben 
 Projektbezogene Begleitung der Lernenden 
 
Dein Profil 
 Grundausbildung in Mediamatik, Informatik oder Grafik mit Berufserfahrung im Programmieren von 

Websites, vorwiegend Frontend. Wenn möglich mit einschlägiger Weiterbildung. 
 Du bist sattelfest in CSS, SASS, PHP, JS 
 Dienstleistungsorientiert - nicht das, was du gut genug findest, ist gut, sondern das was dich und den 

Kunden begeistert. 
 Du bist initiativ. Das Gelernte alleine wird nicht reichen. Neue Herausforderungen lauern hinter jeder 

Aufgabe. Dabei hast du eine Sicht für Trends. 
 Du bist vielseitig und scheust dich nicht, Aufgaben anzunehmen, die nicht deinem exakten Profil 

entsprechen. 
 Der Gestalter ist nicht dein Feind 
 Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise - Selbstverantwortung ist unabdingbar 
 Der christliche Glaube ist Grundlage deines Lebens und du kannst dich mit unserem Leitbild identifizieren 

(www.qhs.ch, Downloads) 
 Suchtmittelfreiheit (inkl. Nichtraucher/-in) 
 
Wir bieten 
 Einen zeitgemässen Arbeitsplatz, den du mitgestalten kannst 
 Sinngebender Arbeitsalltag und wertschätzendes Arbeitsklima 
 Wenn du es machen kannst, ist es möglich. Es steht dir niemand im Licht 
 Moderner und mit ÖV gut erreichbarer Standort in Winterthur 
 
Interessiert?  
Dann freuen wir uns, dich kennen zu lernen. Bei Fragen erreichst du Daniel Naef unter 052 245 13 31 | 
daniel.naef@mediawerk.ch. 
Deine Bewerbungsunterlagen (komplettes Dossier) schickst du bitte an lydia.peier@qhs.ch oder an  
Quellenhof-Stiftung | Lydia Peier | Barbara-Reinhart-Str. 20 | 8404 Oberwinterthur. 


