WEB-ENTWICKLER (M/W) IN FESTANSTELLUNG
FÜR BACKEND & FRONTEND ENTWICKLUNG
Wir suchen einen kreativen Kopf!
Denn bei uns führst du nicht einfach Anweisungen aus. Du hast selbst jederzeit die Möglichkeit
eigene Projekte und Ideen auszuwählen, zu entwickeln und selbstständig Konzepte einzubringen.
Wir suchen eine Persönlichkeit!
Denn jeder in unserem Team ist wichtig und mittendrin statt nur dabei. Bei uns kannst du von Anfang
an zeigen was du kannst und dich verbessern. Niemand ist perfekt - Wissenslücken sehen wir als
Herausforderung gemeinsam mit dir zu lernen. Wir arbeiten als echtes Team, sodass du immer Hilfe
bekommst, wenn du Sie brauchst, aber auch deinen Freiraum hast um ohne Druck deine eigenen
Lösungen zu entwickeln.
Wir suchen eine(n) "Coder by Heart"!
Denn wir haben Freude am Entwickeln. Sei es ein CMS System für einen anspruchsvollen Kunden
aufzuarbeiten und dabei clevere UX Lösungen zu entwerfen oder eine wirklich komplexe
Aufgabenstellung im BigData Bereich mit einer neuen Technologie effizient und mit dem Know-how
des ganzen Teams gemeinsam zu meistern - wir nehmen jede Herausforderung an und würden uns
freuen dich dabei an unserer Seite zu haben.
Deine Aufgaben im Überblick
•
•
•

Frontend- und Backendentwicklung (PHP5, JavaScript, Content Management Systeme)
Auswahl, Bewertung und Entwicklung neuer Projekte
Direkter Kontakt mit den Kunden um diese optimal zu beraten
Was wir von dir erwarten

•
•
•

Mit PHP5 und SQL kannst du umgehen.
"Objektorientierte Entwicklung" ist kein Fremdwort für dich
Englisch verstehst Du und kannst Deine Arbeit auch auf Englisch dokumentieren
Schön wäre es, aber nicht erforderlich, dass du folgendes mitbringst

•
•
•
•

Einen Studienabschluss oder eine Ausbildung im Bereich der Informatik
HTML (5), CSS (3) und JavaScript (auch Frameworks wie jQuery) und Cross-Browser Themen sind dir
nicht fremd
Das ein oder andere Content Management System (Wordpress, Drupal, Kirby...) hast du bereits
verwendet
Du hast schon einmal die Linux Konsole gesehen und darin auch Befehle abgesetzt

•

Du hast Arbeitserfahrung in Entwicklungsteams unter Berücksichtigung von Tools wie GIT und
Methoden wie Scrum und Kanban
Was wir dir bieten

•
•
•

Agile Entwicklung, die sich unter deinem Feedback stetig verbessert.
Die Freiheit deine Projekte und Arbeitsfelder selbst zu wählen, deine Ideen, setzen wir gemeinsam
um.
Hohe Vergütung und eine Ausstattung deiner Wahl.
Haben wir Dein Interesse geweckt oder du hast noch ein paar Fragen?
Dann nutze die Chance melde dich bei uns:

•
•
•
•

Kontakt: Alejandra Rendón/HR Manager
E-Mail: bewirb-dich-bei@acrontum.de
Skype: acrontum
Telefon: 089 99 74 37 03 - 0

