(Senior) Backend Developer (m/w/d) mit Schwerpunkt PHP in
München
Was dich bei uns erwartet …
• Du arbeitest in einem unserer Teams an großen und kleinen, neuen Funktionen.
Dabei überarbeitest du die entsprechenden PHP-Backends (APIs) bzw.
entwickelst sie komplett neu. Wir setzen auf Symfony 4 und PHP 7
• Je nachdem, in welchem Team du bei uns startest, entwickelst du entweder an
dem Backend für (a) unsere neue Terminverwaltungssoftware für Ärzte oder
(b) unsere Plattform jameda.de oder (c) unsere internen Anwendungen
• Eines unserer Teams ist für die internen Anwendungen für unsere Kollegen in anderen Abteilungen verantwortlich – z.B. ein CRM. Dort steckt viel Prozesslogik
drin und du fuchst dich in unsere Arbeitsabläufe hinein, um unseren Kollegen das
Leben leichter zu machen. Dafür danken sie uns nicht nur mit Kuchen
• Weitere Technologien und Tools, die bei uns zum Einsatz kommen und die du
ebenfalls kennenlernen wirst: PHP 5, PHP 7, MySQL, ECS/EBS/Aurora von AWS,
Docker, Apache Solr, Newrelic, IaC. Bullshit-Bingo ist aber eigentlich nicht unser
Ding…

Jetzt bewerben!
Kontakt
Marius Detmar
Human Resources
Recruiting Center:
+49 89 9250 1166
www.burda.de/karriere

Was wir uns von dir wünschen …
• Fundierte Berufserfahrung und idealerweise hast du ein fachrelevantes
Studium oder eine Ausbildung
• Sehr gute Kenntnisse in PHP und MySQL
• Solide Deutschkenntnisse
• Du bist ein Teamplayer, arbeitest selbstständig und dich zeichnen
Ergebnisorien- tierung und Einsatzbereitschaft aus
• Du hast frische Ideen im Kopf und wartest nur darauf, sie umzusetzen
Was wir bieten …
• Individuelle Coachings und Projektarbeit
• Unbefristeter Vertrag
• Regelmäßige Workshops und Teamevents (auf Facebook findest Du einige
aktuel- le Impressionen)
• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
• Mit einem umfangreichen Weiterbildungsprogramm, das sowohl fachliche, als
auch persönliche Aspekte abdeckt, hast Du bei uns viel Raum, Dich optimal zu
entwickeln.
• Wir gehören zu 100% zu Hubert Burda Media - dies bringt die einzigartige Vereinbarkeit von Startup-Spirit und beruflicher Langzeit-Perspektive mit sich.
• Kostenlose Zeitschriften, sowie Rabatte für Konzerte und Kulturevents
runden unser Angebot ab.

jameda ist Deutschlands größtes
Arzt-Patienten-Portal und Marktführer für Online-Arzttermine.
Sechs Millionen Patienten suchen
jeden Monat auf jameda nach
dem passenden Arzt. Dabei helfen
ihnen zweieinhalb Millionen Bewertungen anderer Nutzer und die
von den Ärzten bereitgestellten
Informationen. Zudem können Patienten Arzttermine und OnlineVideosprechstunden direkt auf
jameda online buchen.

