
 
 

Newsletter2Go ist ein junges und wachstumsstarkes Unternehmen, das innovative E-Mail-

Marketing- Lösungen für E-Commerce Unternehmen und Agenturen bereitstellt. Um unseren 

Kunden mit den besten Newsletter-Vorlagen zu versorgen, such wir ab sofort einen 

 

HTML Template Rockstar (m/w) 

DEINE AUFGABEN 

 Du bist dafür verantwortlich, dass wir für unsere Kunden grandiose individuelle Newsletter-

Templates erstellen und programmieren. 

 Du koordinierst ein Team mit aktuell drei Leuten auf deutsch und englisch (Projektmanagement) 

 Du programmierst Newsletter-Templates. 

 Du kommunizierst mit unseren Kunden, analysierst deren Anforderungen und setzt sie um. 

 

 

DEIN PROFIL 

 Du bringst eine abgeschlossenes kaufmännische/technische Berufsausbildung mit (z.B. Fach-

Informatiker) oder ein vergleichbares Studium. Wir berücksichtigen auch Quereinsteiger mit 

entsprechender Praxiserfahrung. 

 Du zeichnest dich durch gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift mit sehr guten 

Umgangsformen aus und bist ein Teamplayer pur.  

 Du besitzt eine hohe Affinität für technische Systeme und bist bereit bei der Analyse tief ins 

Detail zu gehen. 

 Du hast höchste Ansprüche an die Qualität deiner eigenen Arbeit. 

 Du hast sehr gute HTML und CSS Kenntnisse. 

 XML und JSON Kenntnisse sind von Vorteil. 

 Du hast sehr gute Deutschkenntnisse und sehr gute Englischkenntnisse. 

 

WAS BIETEN WIR DIR? 

 Du erhältst eine herausfordernde Tätigkeit, nah am Kunden, mit Führungsverantwortung. 

 Wir geben dir eine ausführliche Einarbeitungsphase mit Schulungen zu unserem Produkt.  

 Wir bieten dir einen langfristigen, zukunftssicheren Arbeitsplatz mit abwechslungsreichen 

Tätigkeiten und neuen spannenden Herausforderungen in einem kollegialen Umfeld an.  

 Wir bieten dir eine angemessene, leistungsgerechte Vergütung an.  

 Wir bieten dir ein modernes und agiles Arbeitsumfeld im Zentrum Berlins direkt am 

Wittenbergplatz. 

 Wir stellen für unsere Mitarbeiter freie Getränke und täglich frisches Obst zur Verfügung und 

jeden Mittwoch gibt’s Pizza in großer Runde. 

 

 

Du erkennst dich wieder?  

Dann sende uns bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail unter Angabe deines 

frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung an  
Christoph Beuck - jobs@newsletter2go.com. 
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