Das Haus STAUDACHER steht als Full-Service-Dienstleister für erfolgreiche Multi-Channel- bzw. Cross-Channel-Kommunikation in den
Branchen Fashion, Technology, Medien, Wellness sowie Home & Living. STAUDACHER überzeugt durch das optimale Zusammenspiel von
kreativen Ideen, hochwertiger Content-Produktion und professionellen Softwareprodukten. Dafür arbeiten täglich unterschiedlichste Talente
in einem kreativen Umfeld unter einem Dach und stellen sich immer wieder neuen Herausforderungen.
Für die Weiterentwicklung unseres Software-Frameworks brauchen wir Verstärkung und suchen DICH zum nächstmöglichen Termin!

SOFTWAREENTWICKLER FÜR WEBANWENDUNGEN (w/m/d)
DEIN ANSPRUCH KOMMT FOLGENDEM VERDÄCHTIG NAHE
– Eine gute Architektur und guter Coding-Stil ersetzen einen großen Teil der technischen Dokumentation
– Objektorientiert ist attraktiver als prozedural
– Projekte auf die Straße zu bekommen ist entscheidend, trotzdem muss die Software wartbar bleiben
– Erst der wirtschaftliche Erfolg meiner Entwicklungen stellt mich so richtig zufrieden
– Auch Backend-Entwickler können heutzutage ansprechende und flexible UIs bauen, es darf aber auch gerne der Frontend-Entwickler
übernehmen
– Performance und Einfachheit schwingen in all meinen Überlegungen mit

DU FÜHLST DICH MOTIVIERT, WENN DU
… nicht nach einem starren Plan oder Prozess arbeitest
… sowohl Kundenprojekte als auch die eigene Produktlinie voranbringst ... mit aktueller Soft- und Hardware arbeitest
… auch mal wieder das Rad neu erfinden kannst
… das Gefühl hast, andere verlassen sich auf dich
… bereits bei der Planung der Architektur deine Ideen mit einbringen kannst … Dinge nicht nur abschreibst, sondern auch grundlegend
verstehst
… in einem kleinen, motivierten, aber lockerem Team arbeiten kannst
… sehr faires Geld für deinen sehr guten Einsatz bekommst

DEINE ERFAHRUNG
– PHP setzt du professionell und routiniert ein. Du hast nicht nur mit einem Framework wie Laravel, Symphony o.ä. intensiv gearbeitet,
sondern könntest jederzeit dein eigenes kleines Framework schreiben
– Daten bekommst du zielsicher und performant aus einer MySQL und anderen Datenquellen wie XML und JSON oder WebServices
– Du kannst mit organisatorischen Tools wie VCS, Agile, Vagrant, PHPStorm, Jira & Co etc. etwas anfangen und umgehen

INTERESSIERT?
Du hast das Herz am richtigen Fleck, bist ein Teamplayer und möchtest unser Team verstärken? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!
Bitte schicke Deine ausführliche und aussagekräftige Bewerbung mit dem frühesten Eintrittstermin sowie Deiner Gehaltsvorstellung ausschließlich per E-Mail an Diana Pfitzke, perspektive@staudacher.de.

Wir freuen uns auf DICH!

real media technic STAUDACHER GmbH I Kreuzburger Straße 8 I 90471 Nürnberg I perspektive@staudacher.de I www.staudacher.de

