
 

 

 

 

Klüger wohnen. 

Der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit heißt Lebensfreude. Ein wichtiger Faktor dafür ist die Erfüllung von Wünschen – 
reisen, frei und selbstbestimmt im Eigenheim leben oder die Wohnumgebung nach eigenen Vorlieben zu gestalten. 
Jedoch steckt für viele Deutsche die Lebensleistung im Eigenheim. Ohne Auszug können Best-Ager oft nicht von der 
Wertsteigerung der eigenen Immobilie profitieren. Als Finanzdienstleister im Immobilienumfeld mit Sitz in Düsseldorf 
und Köln lösen wir das Dilemma. Wir schaffen mehr finanzielle Freiräume für unsere Kunden durch den Teilverkauf 
ihrer Immobilie. Wir lieben, was wir tun und erfüllen täglich aufs Neue gemeinsam die Wünsche unserer Kunden.  
Um mehr Menschen die Gestaltung ihrer Wünsche zu ermöglichen, wachsen wir kontinuierlich. Dabei zählt bei uns 
jeder Einzelne.  
 

Damit wir gemeinsam etwas bewegen können, suchen wir zur Erweiterung unseres Teams am Standort Köln ab sofort 

eine/n 

 
Web-Entwickler (m/w/x) 

(WordPress) 
 

Du sorgst dafür, dass unsere Website reibungslos funktioniert und alle Funktionen hat, die Marketing und Sales für 

Ihren Job benötigen. Damit trägst Du einen entscheidenden Teil zum Wachstum und Erfolg der Deutschen Teilkauf 

bei! 

 

Das erwartet Dich bei uns 

• Du übernimmst sämtliche Entwicklungsarbeiten an unserer bestehenden Website (aktuell auf WordPress) 

und der dazugehörigen Infrastruktur 

• Du setzt Webprojekte eigenständig auf und bist für diese verantwortlich 

• Du sorgst dafür, dass sich unsere Website gut mit den von Marketing und Sales verwendeten Tools von 

Dritt-Anbietern versteht (APIs) 

• Programmierungen in Dritt-Anbieter Tools 

• Gemeinsam mit dem CTO treibst du die weitere technische Entwicklung der Deutschen Teilkauf voran 

 

 



 

 

Das bringst Du mit 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik oder eine vergleichbare Qualifikation   

• Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Web-Entwickler 

• Sehr gute Kenntnisse der für eine umfassende Webentwicklung notwendigen Tools, Frameworks und 
Programmiersprachen (u.a.: HTML, CSS, JavaScript, Rest API, PHP, WordPress) 

• Fundierte Kenntnisse in der Serveradminstration idealerweise in einer Cloud Umgebung (Azur/AWS) 

• Erfahrungen mit den unterschiedlichen Google Online-Marketing Tools bezüglich Tracking und Salesforce-
Programmierkenntnisse sind von Vorteil 

• Du hast einen eigenen Antrieb, bist lösungsorientiert und kannst gut selbstorganisiert agieren 

• Dich zeichnet deine Team- und Kommunikationsfähigkeit aus 

• Gute Englischkenntnisse 
 
Das bieten wir Dir 
 

• Ein spannendes und zukunftssicheres Arbeitsumfeld  

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  

• Hohes Maß an Verantwortung und Gestaltungsfreiräume  

• Die Chance gemeinsam mit uns zu wachsen  

• Ein aufgeschlossenes, motiviertes Team   

• Attraktive Sozialleistungen (Zuschuss zum KVB Ticket & zur bAV)  

• Getränke und Obst zur freien Verfügung  

• Ein modernes Büro im Herzen von Köln  
 
 
Du bist bereit gemeinsam mit uns die Zukunft zu gestalten? 
 
Werde jetzt Teil unseres Teams und hilf uns, mit der Entwicklung von sicheren Immobilienfinanzierungen im Alter 
Lebensträume zu verwirklichen. Dich erwartet ein kreatives Team mit viel individuellem Freiraum und Flexibilität.  

Bitte sende Deine Bewerbung an karriere@deutsche-teilkauf.de. Als Ansprechpartner vorab steht Dir unser 

Personalleiter Ralf Simon unter der 0173 4 11 77 69 bei Fragen zur Verfügung. Deine Unterlagen und Angaben 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt.  
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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