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Wir sind BRANDMARKER, die anderen kennst Du bestimmt schon. Bei uns läuft alles etwas anders. Wir verlangen von Dir
weder 15 Jahre Studium, noch 25 Jahre einschlägige Berufserfahrung. Wir erwarten, dass Du weißt, was Du tust und jeden Tag
aufs Neue dafür brennst. Was wir machen, findest Du unter: www.agentur-brandmarker.de
Genug von uns, nun zu Dir:

Backend Entwickler PHP (m/w/d)
Was zu Deinen Aufgaben gehört?
Gemeinsam mit unserem Team planst und entwickelst Du kundenspezifische Webanwendungen. „Custom“ lautet dabei das große Stichwort.
Wir setzen nicht gerne auf Einheitsbrei, deshalb gehört es auch zu Deinen Aufgaben, etwas Eigenes, etwas Geiles, etwas Unverwechselbares zu
erschaffen, das einfach funktioniert. Zudem strukturierst und baust Du MySQL-Datenbanken auf, in denen sich alle zurechtfinden. Schließlich willst
Du ja auch mal Urlaub haben.
Allerdings geht es nicht immer darum, das Rad neu zu erfinden. Im laufenden Tagesgeschäft gilt es deshalb für Dich, bestehende Projekte weiterzuentwickeln, neue Ideen für noch bessere Workflows zu finden und – weil niemand unfehlbar ist – Bugs zu fixen. Eben wie überall anders auch.
Unser Credo lautet: Nur gemeinsam kommen wir weiter. Damit wir auch wirklich alle an einem Strang ziehen, nutzen wir einen modernen Entwicklungsworkflow der Deine Tastatur zum Glühen bringen wird.

Was Dich auszeichnet!
Uns ist egal, welche Ausbildung Du irgendwann mal gemacht hast. Für uns geht es darum, ...
- dass Du für die Backend-Programmierung brennst.
- dass Du technikaffin bist und Dich erst dann so richtig wohl fühlst, wenn Du Deine Gedanken in Code umwandeln kannst.
- dass Du strukturiert arbeitest und gerne Deine eigenen Ideen mit einbringst.
- dass Du teamfähig bist und gerne Sachen anpackst, statt nur darüber zu reden.
- dass Du neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen bist und nicht einfach nur Dein Ding machst, wie Du es eben schon immer gemacht hast.
- dass Du Erfahrung in der Umsetzung von Webprojekten auf PHP- und MySQL-Basis hast.
Du kannst nicht perfekt sein, das sind wir auch nicht und verlangen es auch nicht von Dir. Wir geben Dir die Möglichkeit, Dein Können zu perfektionieren und Dich weiterzuentwickeln. Wir sind dazu bereit, wenn Du es bist.

Was wir Dir bieten.
Wir wissen, dass Freizeit wichtig ist. Deshalb gibt es bei uns statt unzähliger Nachtschichten eine realistische Projektplanung. Dazu bieten wir Dir
flexible Arbeitszeiten durch ein Gleitzeit-Arbeitsmodell und natürlich ein faires Gehalt, von dem Du leben kannst – ganz ohne Nebenjob.
Du arbeitest gemeinsam mit Arbeitskollegen/innen, die für jeden Spaß zu haben sind und auch mal den einen oder anderen lockeren Spruch
vertragen. Und damit Du während Deiner Arbeitszeit nicht auf dem Trockenen sitzen musst, stellen wir Dir kostenfrei Getränke, Kaffee und Tee zur
Verfügung. Ach ja, Entscheidungen bekommst Du bei uns relativ schnell, da unsere Chefs immer ein offenes Ohr haben und auch selbst ein Teil des
Teams sind.

Das willst Du? Dann sende uns Deine Bewerbungsunterlagen bitte ausschließlich per E-Mail an
jobs@agentur-brandmarker.de!
Du willst uns erstmal kennenlernen und sehen, ob wir matchen? Gerne!
Schick uns eine WhatsApp, iMessage oder kontaktiere uns über Telegram: +49 1520 8370644
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