PHP-Entwickler (m/w)
Webdevelopment
Du bist PHP Entwickler aus Leidenschaft und hast Spaß daran, anspruchsvollen Webapplikationen
und Backend-Lösungen den ganz besonderen Boost zu verleihen? Dann bist Du bei uns genau richtig!
In unterschiedlichsten Projekten entwickeln wir aus Ideen realisierbare Konzepte, Ansätze und
Lösungen und sorgen durch die Umsetzung dafür, dass keine Innovationsstaus entstehen.
Bei uns pflegen wir ein entspanntes, familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und bieten viel
Raum für eigene Ideen. Deine nachhaltige berufliche Zufriedenheit liegt uns am Herzen, daher legen
wir viel Wert auf eine offene Kommunikation. So können wir flexibel auf neue Umstände reagieren.
Wir, die InterNexum GmbH, realisieren im Herzen von Görlitz innovative Web-Projekte für mittlere
und große Unternehmen sowie professionelle Domainmanagementlösungen. Mit unserem Produkt
„nicmanager®“ sind wir als Domainregistrar ein wichtiger Mitspieler auf dem internationalen Parkett
der Domainindustrie und verwalten ca. 250.000 Domainnamen für unsere Kunden.
Es wird nie langweilig, denn täglich warten
interessante, abwechslungsreiche Aufgaben:
•

•

•

•

•

Du erstellst nachhaltige und innovative
Webapplikationen mit PHP-Frameworks
und entwickelst diese ständig weiter.
Für neue Funktionen konzipierst Du
Lösungen, setzt diese um und testest
diese bevor sie von Dir eingeführt werden.
Du bist darauf bedacht, Systeme zu
erzeugen, die stets einen Schritt voraus ist
und den größtmöglichen Nutzen bietet.
Die Einführung neuer Technologien und
die Verbesserung von Qualitätsstandards
gehört ebenfalls zu Deinen Aufgaben.
Deine Erfahrungen und Ideen sind
wertvolle Impulsgeber, die Du gerne
einbringen und umsetzen kannst.

Das solltest Du auf jeden Fall mitbringen,
wenn Du unser Team verstärken willst:
•

•

•
•
•
•

Routinierter Umgang mit OOP in PHP und
Begeisterung für Softwarearchitektur und
Entwurfsmuster
Solide Kenntnisse in HTML(5), CSS(3),
JavaScript sowie Standard-Frameworks
(z.B. Boots Trap, jQuery)
Erfahrungen in der Entwicklung und
Optimierung komplexer Datenbanklayouts
Sicherer Umgang mit PHP Frameworks
und Versionsverwaltungstools
Eigenverantwortliches Arbeiten, HandsOn Mentalität und Qualitätsbewusstsein
Keine Voraussetzung aber von Vorteil sind
Grundkenntnisse Linux- Shell und Praxis
mit agilen Entwicklungsmethoden.

Für dein Engagement, kannst Du einiges erwarten, wir bieten Dir unter anderem:
•
•
•
•
•
•
•

Spannende und fordernde Aufgaben mit viel Freiraum für die Verwirklichung eigener Ideen
Eine familiäre und moderne Arbeitsatmosphäre in einem nachhaltig wachsenden Unternehmen
Kurze Entscheidungswege & hohe Umsetzungsgeschwindigkeit einer dynamischen IT-Firma
Sehr gute berufliche sowie persönliche Entwicklungsperspektiven, auch konzernweit
Flexible Arbeitszeitmodelle und hohe Eigenverantwortung nach kurzer Einarbeitungszeit
Helle und freundliche Büros mit Raum für Kreativität: Terrasse, Meetingraum und Tischfußball
Guten Kaffee und Kaltgetränke, Team-Events und natürlich ein anständiges Gehalt!

Diese Beschreibung trifft auf Dich zu und Du bist bereit für eine neue Herausforderung?
Dann sende uns Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltsvorstellungen
und dem gewünschten Eintrittsdatum einfach per E-Mail mit dem Betreff
„PHP-Entwickler (m/w)“ an: karriere@nicmanager.com
Deine Ansprechpartnerin ist Karina Göthlich-Strauß, Tel.: 03581-72300 71

