
Ihr Erfolg ist unser Ziel!

Sie sind interessiert? 
Dann freuen wir uns auf
Ihre Bewerbung an: NOWEDA,
Frau Moor-Herber, Tel. 0201 802 1545
Heinrich-Strunk-Str. 77, 45143 Essen
janina.moor-herber@noweda.de
www.noweda.de

Die NOWEDA ist ein vollversorgendes pharmazeutisches Großhandelsunternehmen mit 20 
Niederlassungen in Deutschland sowie Beteiligungen an Unternehmen in Luxemburg und in der 
Schweiz. Eigentümer und Mitglieder der genossenschaftlich organisierten NOWEDA sind mehr 
als 9 000 Apothekerinnen und Apotheker. Mit einem Gesamtumsatz von mehr als 7 Milliarden 
Euro ist NOWEDA eines der großen deutschen Handelsunternehmen. NOWEDA stellt Apotheken 
ein Sortiment mit rund 160 000 Arzneimitteln zur Verfügung. Als apothekereigenes Unterneh-
men steht NOWEDA uneingeschränkt an der Seite der inhabergeführten Vor-Ort-Apotheken.

WEB-Entwickler (m/w/d)    
für unsere Hauptverwaltung in Essen

Sie möchten mit uns die Zukunft unseres Unternehmens gestalten und es reizt Sie, Geschäftsmodelle und Lösungen in einer 
digitalen Welt zu transformieren? NOWEDA realisiert derzeit innovative digitale Lösungen für Apotheken – unter anderem im 
Rahmen des „Zukunftspakts Apotheke“ – der im Zuge einer strategischen Allianz mit dem international agierenden Medien- 
und Technologieunternehmen Hubert Burda Media entwickelt wurde. Es erwartet Sie vor diesem Hintergrund die spannende 
Herausforderung, digitale Maßnahmen und Projekte umzusetzen!

Unser Angebot

-  Es erwartet Sie eine Mitarbeit in 
einem motivierten, erfolgreichen 
Team, in dem ein offener Um-
gang und Freude an der Arbeit 
gelebt werden 

-  Wir ermöglichen Ihnen eigen-
ständiges und eigenverantwortli-
ches Arbeiten 

-  Wir bieten Ihnen individuelle  
Karriere- und Entwicklungsper-
spektiven an und ermöglichen 
Ihnen schnell verantwortlich Pro-
jekte zu leiten und umzusetzen

-  Sie profitieren u. a. von attrakti-
ven Vergütungen, der Möglichkeit 
der finanziellen Unternehmens-
beteiligung, vielfältigen Sozial-
leistungen und einem betriebli-
chen Gesundheitsmanagement

Ihre Hauptaufgaben

-  Sie sind für die Einführung, das  
Design und die Umsetzung hoch-
wertiger und komplexer Webprojekte 
zuständig

-  Sie wirken bei der Entwicklung 
unseres neuen Kundenportals mit 
und gestalten kontinuierlich unsere 
WEB-Applikationen 

-  Die Erstellung von Konzepten und 
Lösungsdesigns für bestehende 
Webanwendungen liegt in Ihrer Ver-
antwortung

-  Sie unterstützen beim Ausbau und 
der Verbesserung unserer digitalen 
Prozesse und Qualitätsstandards

-  Die Konzeption des Informations- und 
Interaktionsdesigns gehört zu Ihren 
Aufgaben

Ihr Profil

-  Sie verfügen über ein abgeschlos-
senes Informatik-Studium oder eine 
vergleichbare IT-Ausbildung

-  Sie besitzen fundierte Kenntnisse in 
HTML5, Java, Javascrip, .Net oder 
PHP und im Umgang mit SQL-Daten-
banken (Oracle, MySQL)

-  Sie konnten bereits Erfahrung in der 
Entwicklung von Webservices und im 
Umgang mit Devops sammeln

-  Sie überzeugen durch selbstständiges 
und lösungsorientiertes Arbeiten mit 
hohem Qualitätsanspruch und besit-
zen die Fähigkeit zum analytischen 
Denken

Neugierig? Eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgabe mit Möglichkeit zur individuellen persönlichen 
und fachlichen Weiterentwicklung wartet bei uns auf Sie!
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