{
“name“: “move-elevator/team-family“,
“description“: “Become our new colleague!“,
“require-dev“: {
“move-elevator-employee“: “@stable“
},
“require“: {
“typo3/cms“: „~9.5“
},
“extra“: {
“hardware“: “modern“,
“drinks“: “for free“,
“professional“: “true“,
}
}

Matthias Dahms
Senior FE-Developer

PHP-Developer (w/m/d)
Komm doch mal vorbei! Als PHP-Entwickler rockst du spannende Projekte und bringst dich
und deine Ideen mit ein. Vom ersten Workshop über Konzept und Design bis hin zur Entwicklung und dem Go-Live schaffst du gemeinsam mit deinem crossfunktionalen Team Mehrwerte
für unsere Kunden.

Zur Verstärkung unserer Teams in Oberhausen suchen wir ab sofort
einen PHP-Developer (w/m/d).
Du schaffst Lösungen für die digitalen Produkte unserer Kunden, von der kleinen Fehlerbehebung,
über die konstante Weiterentwicklung bis hin zur systemübergreifenden Implementierung neuer
Features. Als Digital Native und Vollblut-Nerd kennst du nicht nur die Best Practices im Web,
sondern diskutierst auch gern mal über die Anwendung von Design Patterns in der Entwicklung?
Du strukturierst dein JavaScript sauber, sprichst fließend Datenbank und richtest den Server am
liebsten gleich selber ein? Du glaubst daran, dass man gemeinsam besser entwickelt und verstehst
deinen Code auch in einem Jahr noch? Wenn du dich in dieser Beschreibung wiederfindest, dann
wollen wir dich kennenlernen!
Das hast du im Griff:
 Implementierung und Weiterentwicklung von Web-Anwendungen auf Basis von PHP
 Implementierung auf Basis von TYPO3, Wordpress und Shopware
 Entwicklung von Projekten auf Basis moderner PHP-Frameworks und -Schnittstellen
 Zusätzliche Sicherung der Code-Qualität durch ständige Reviews via Stash
 Testen von Applikationen mit Hilfe von PHPUnit
 Dokumentation von entwickelten Applikationen und Softwarelösungen
 Bewertung und Einführung neuer Technologien
 KPIs für Kunden im Blick halten
 Unit- und standortübergreifende Zusammenarbeit
Das bringst du mit:
 Studium im Bereich Informatik, eine Ausbildung als Fachinformatiker, Softwaretechnologie
mit Schwerpunkt Anwendungsentwicklung oder spannende Berufserfahrung idealerweise
mit Agenturerfahrung
 Umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit großen Kunden und komplexen
Produkten im digitalen Umfeld
 Erfahrung in min. zwei der Bereiche: Entwicklung auf Basis von Content-Managementund/oder Shop-Systemen, Entwicklung von Individual-Software, Software-Architektur
 Gute Kenntnisse relationaler Datenbanken wie MySQL
 Sicherer Umgang bei der Versionierung von Quellcode via Git
 Erfahrungen mit Continuous Integration (z. B. Jenkins oder Bamboo)
 Eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise innerhalb der cross-funktionalen
Teams und agilen Strukturen
 Offenheit für neue Technologien, Prozesse und Tools
 Gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
 Gesteigertes Qualitäts- und hohes Verantwortungsbewusstsein
 Den Wunsch, in unserer fehlertoleranten Kultur jeden Tag etwas Neues zu lernen
Gestatten: Unit digital
Unsere Digital-Unit besteht aus einem dynamischen Team, das flache Hierarchien und einen
lockeren Umgang pflegt. Unsere täglichen Aufgaben? Wir bieten eCommerce-Lösungen, programmieren und betreuen digitale Produkte sowie Social-Media-Kanäle. Auch mit Online-Marketing, Webapplikationen, Website-Analysen (UX/IA) und digitaler Markenführung kennen wir
uns bestens aus. Kurzum: Wir bieten unseren Kunden von der Konzeption über die Gestaltung
bis hin zur Umsetzung die komplette Bandbreite. Dabei setzen wir vor allem auf die Systeme
TYPO3, Wordpress und Shopware.
Damit du dich schnell bei uns einlebst und Teil unseres Teams wirst, haben wir eingespielte
Prozesse – die bereits mit der Einarbeitung beginnen. Unsere Taktik ist dabei ganz einfach:
Beste Ergebnisse erzielen wir mit viel Spaß an der Arbeit, jeder Menge Inspiration, Enthusiasmus
und echtem Teamgeist.
Unsere Benefits:
Einen modernen Arbeitsplatz mit neuer Technik, aktueller Software und einer stabilen Infrastruktur.
Eine gute Verkehrsanbindung, kostenfreie Parkplätze, flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Tage,
persönliches Weiterbildungsbudget, betriebliche Altersversorgung, Getränke und Obst sowie
eine aktive Mitgestaltung an deinem Arbeitsumfeld und einen positiven Team-Spirit.
Klingt spannend?
Dann schicke deine Unterlagen mit nächstmöglichem Eintrittstermin und Gehaltswunsch über
karriere@move-elevator.de an Sarah Neul oder fülle unseren Erstkontakt aus.
Wir freuen uns auf dich!

