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EIN PERFEKTER JOB FÜR DICH

Was macht einen Job zu einem Job, in dem man 

wirklich gerne arbeitet? Und auf den man sich 

jeden Morgen freut? Wir glauben, es ist mehr als 

nur ein gutes Gehalt, flexible Arbeitszeiten und 

ein richtig guter Kaffee. Das schätzen wir natür-

lich auch. Aber was uns wirklich begeistert sind 

die Herausforderungen, mit denen wir namhafte 

Unternehmen und große Marken einen Schritt 

weiterbringen. 

Newslettersyteme für BMW, MINI und EURONICS.  

Websites für AGCO Fendt, Hochland und Dachser. 

Wer bei ATRIVIO arbeitet, ist ganz nah dran an 

den großen Unternehmen und Marken. Und das 

hat seinen besonderen Reiz. Bei uns geht es um 

die erfolgreiche Umsetzung globaler Strategien. 

Um die Entwicklung von Lösungen auf höchstem 

technischem Niveau. Um die intelligente Nutzung 

neuer Technologien. Wer auf diesem Niveau 

arbeiten möchte, findet bei uns in Kempten  

ein attraktives Arbeitsumfeld: mit viel Freiraum  

für eigenverantwortliches Arbeiten, offener  

Kommunikation und einem engagierten Team.

DEIN PROFIL

• Du bist eingeschriebener Student (m/w/d)  

der (Wirtschafts-)Informatik oder einem  

vergleichbaren Studiengang

• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in der 

Softwareentwicklung – im speziellen in PHP, 

SQL, HTML5, JavaScript, CSS3 und Git

• Du besitzt die Fähigkeit, pragmatische  

und kreative Lösungen für komplexe  

Fragestellungen zu entwickeln und hast  

ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein

• Du bringst idealerweise schon ein paar  

Erfahrungen in der agilen Softwareentwicklung 

(Scrum) mit
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JETZT BIST 
DU DRAN.



DAS NEWSLETTER-SYSTEM
VON ATRIVIO

Erfolgreiches E-Mail-Marketing braucht eine 

starke Software. Mit mail2many haben wir ein 

leistungsstarkes und zuverlässiges System zum 

automatisierten Versand von E-Mail-Newslettern  

geschaffen. In mail2many stecken knapp 20 

Jahre Wissen und Erfahrung, permanente Wei-

terentwicklung und Verbesserungen. Seit vielen 

Jahren ist es zum Beispiel bei unseren Kunden 

BMW, Mini, Euronics und Dachser, Märklin und 

den Volkshochschulen im Einsatz. Viele Millionen 

Sendungen haben uns dabei geholfen,  

mail2many zu dem ausgereiften System zu  

machen, das es heute ist. Und wir arbeiten stetig 

daran, die Software weiterzuentwicklen und zu 

optimieren. 

NEWSLETTER-VORLAGEN  
JE KUNDE
mail2many ist die perfekte E-Mail-Marketing 

Software für Konzerne und mittelständische 

Unternehmen. Für jeden Kunden werden indivi-

duelle, dem Corporate Design und Einsatzzweck 

entsprechende Newsletter-Vorlagen erstellt und 

entwickelt. Ein Alleinstellungsmerkmal der Soft-

ware ist die mehrstufige Vererbung von Sen-

dungen an zum Beispiel eine Vielzahl von Filialen 

oder Händlern eines Kunden. Die Vererbung kann 

auch an Händler erfolgen, die ein eigenständiges 

Markendesign haben. Folglich passen die für den 

Hauptkunden erstellten Designs nicht immer für 

jeden Newsletter Absender. Die Newsletter-Vor-

lagen der ATRIVIO E-Mail-Marketing-Software 

mail2many sollen zukünftig um individuelle An-

passungsmöglichkeiten erweitert werden.

INDIVIDUELLE ANPASSUNGS- 
MÖGLICHKEITEN

Ziel der Arbeit ist es eine Lösung zu erarbeiten, 

welche Händlern mit eigenem Markendesign An-

passungsmöglichkeiten des Layouts für vererbte 

Sendungen erlaubt. Zum Erreichen dieses Ziels 

sind folgende Schritte vorgesehen:

• Analyse, welche Bereiche eines Newsletters 

(z. B. Button- und Textfarben) einfach und sinn-

voll für Händler mit eigenem Design angepasst 

werden können

• Abwägung, an welcher Stelle und mit welchen 

Berechtigungen diese Anpassungen ermöglicht 

werden sollten

• Skizzieren einer benutzerfreundlichen  

Benutzeroberfläche unter Berücksichtigung 

vorhandener Interaktions-Vorgaben

• Dokumentation des Konzepts für den  

SCRUM-Prozess

• Begleitung der Umsetzung durch die  

Entwicklungsabteilung inklusive  

Testprotokollen und der finalen Abnahme

Die Arbeit sollte auch beschreiben, aus welchen 

Gründen bestimmte Bereiche eines Newsletter 

nicht individuell durch Händler angepasst wer-

den können, oder nur mit sehr hohem Aufwand. 

Hier ist eine Aufwand-/ Nutzenanalyse sinnvoll. 

Auch können Abwägungen hinsichtlich Häufigkeit 

und Wirkung einfließen.

Die Ziele und der Umfang der Arbeit können in 

Abstimmung mit uns angepasst werden. Und 

auch beim Startzeitpunkt sind wir sehr flexibel.
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DIE  AUFGABEN-
STELLUNG



4

WARUM
ATRIVIO?

WAS WIR DIR BIETEN

• Wir stehen vor allem für einen starken Team-

zusammenhalt und eine unkomplizierte Unter-

nehmenskultur

• Wir leben flache Hierarchien, die es Dir erlau-

ben, Deine Fähigkeiten und Kenntnisse perfekt 

einzubringen sowie unsere Produkte vom 

ersten Tag an aktiv mitzugestalten

• Bei uns arbeitest Du eigenverantwortlich und 

organisierst Dich mit Deinem Team in unserem 

agilen Arbeitsumfeld selbst

• Dabei erwartet Dich eine transparente und 

klare Kommunikation auf Augenhöhe und eine 

offene und direkte Feedback-Kultur

• Wir sind leidenschaftlich und kreativ mit  

offenem Blick für die Herausforderungen,  

die es zu lösen gilt

• Wir bieten Dir ein wertschätzendes, innovatives 

Umfeld, in dem Du Dich persönlich und beruf-

lich voll entfalten und weiterentwickeln kannst

WEITERE BENEFITS

• Hoch qualifizierte Kollegen und Experten für 

eine professionelle Zusammenarbeit

• Bei Bedarf Unterstützung und persönliches 

Coaching bei Deiner Abschlussarbeit

• Technische Ausstattung bei Bedarf

• Ruheareale, um konzentriertes Arbeiten zu 

ermöglichen

• Homeoffice Möglichkeiten bzw. ein mobiler 

Arbeitsplatz

• Flexible Arbeitszeiten und ein agiles Arbeits-

umfeld

• Eine faire Vergütung 

• Frisches Obst, kostenlose Softdrinks und 

Kaffee

• Ein modernes Büro in unserer Fabrik-Loft  

direkt an der Iller

• Ein überdachter Parkplatz für dein Auto,  

Motorrad oder Fahrrad in unserer Parkgarage 

• Massage durch qualifizierte Physiotherapeuten 

einmal pro Woche



ATRIVIO GMBH, Albert-Einstein-Straße 6, 87437 Kempten / Allgäu, Deutschland

+49 831 512999 0
INFO@ATRIVIO.DE 
WWW.ATRIVIO.DE

Hört sich gut an? Dann melde Dich bei uns:

Dir gefällt ATRIVIO und Du hast ein anderes spannendes 

Thema? Dann komm gerne auf uns zu. 


