DEVELOPER PHP
(m*f*x)

kraftwerk ist Multimediapionier seit den 90er Jahren. Neugierig wie am ersten Tag und
laufend auf der Suche nach frischen Ideen. Mit einem Portfolio, das immer in Bewegung ist
und Leidenschaft für Omnichannel-Lösungen, die in keine Schublade passen. Nur eines ändert
sich bei uns nie – das kraftwerk-Team ist eines der stabilsten der gesamten Branche.

Das erwartet dich.
 Du übernimmst eigene PHP-Projekte. Das umfasst auch die Schätzung, Erstellung und
Beschreibung der dazugehörigen Tasks für andere Entwickler*innen und dich selbst.
 Ein besonderer Fokus liegt auf der Entwicklung von kreativen und logischen Lösungen, um damit
die Kundenanforderungen bestmöglich umzusetzen.
 Du hast die Entwicklung von technischen Neuerungen im Blick und setzt diese wo immer möglich
um.
 Insbesondere arbeitest du an der Weiterentwicklung unseres Development Stacks und an dem
Setup im Bereich PHP.
 Im Rahmen deiner Projekte fungierst du als Schnittstelle zu dem Projektmanagement und den
Frontend-Developern.
 Du optimierst und wartest laufende Projekte.
 Dein Wissen und deine Erfahrung teilst du mit den anderen Team-Mitgliedern.

Das bringst du mit.
 Du hast mindestens 3 Jahre Berufserfahrung als Developer im Bereich PHP, vorzugsweise mit
web-basierten Applikationen.
 Sehr gute Fähigkeiten mit Object-Oriented Design Patterns zeichnen dich aus.
 Als zusätzliches Asset bringst du Wissen zu gängigen CMS-Lösungen wie Typo3 oder Wordpress
mit ein.
 Bonuspunkte gibt es für Erfahrung mit PHP-Frameworks, wie zb Symphony, Laravel oder
Codeigniter.
 Du hast solides Wissen im Bereich HTML sowie JavaScript und wartest deinen Code mit Hilfe von
Source Control Tools wie zB GIT.
 Dein Kommunikationstalent stellst du sowohl in Deutsch als auch auf Englisch sicher unter
Beweis.
 Du hast Hands-on-Mentalität, bist selbständig, strukturiert und arbeitest gerne im Team.

Das bieten wir dir an.
Familienfreundlich mit
Homeoffice und flexiblen
Arbeitszeiten.

Zentrale Lage im 7. Bezirk von
Wien mit ausgezeichneter
Verkehrsanbindung.

Ein jährliches Bruttogehalt von
etwa EUR 45.000, je nach Skills
und Erfahrung.

Großzügiges Budget für
individuelles Coaching und
Weiterentwicklung.

kraftwerk | Agentur für neue Kommunikation GmbH
Burggasse 28-32 | 1070 Wien

Du möchtest uns
kennenlernen? Dann
schick uns deine
Bewerbung mit CV an
jobs@kraftwerk.co.at

