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PHP Backend Entwickler (m/w/d)
Du hast Spaß und Erfahrung an Entwurf und Umsetzung objektorientierter webbasierter Software.
 egriffe wie Clean Code, Pair Programming und Test-driven Development klingen für dich nach
B
spannenden Entwicklungsmethodiken.

Du hast Lust auf agile Prozesse, auf das Erlernen von neuen Technologien und auf ein aktives
Mitgestalten einer der führenden E-Marketing Lösungen im europäischen Markt in einem super Team.

Worauf wartest du dann noch?
Bewirb dich bei uns - und werde schnell Teil der bereits seit 10 Jahren
andauernden Erfolgsstory hinter evalanche.com
Deine Aufgaben
Entwurf und Umsetzung webbasierter Software

 ir arbeiten mit Docker und versionieren mit Git. Auch wenn wir fast alle unter
W
Linux mit PhpStorm entwickeln, bist du in der Wahl deiner Tools völlig frei. Beim
Joel-Test schaffen wir 11 von 12 Punkten.
Dein Profil
 indestens 3 Jahre Berufserfahrung mit PHP und (Postgre)SQL
M

 nitTests und Design sind keine Fremdworte für dich
U
 raktischen Erfahrungen mit webbasierten Lösungen, idealerweise SaaS-Lösungen
p
 mfassenden Überblick über aktuelle Web-Entwicklung und zugehörige Technologien, sowie
u
Anwendung von Design-Patterns und sicherheitsrelevanten Aspekten von Webanwendungen
sehr gutes Deutsch in Wort und Schrift

ute Englischkenntnisse
g
ommunikations- und Teamfähigkeit
K
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Die SC-Networks GmbH ist Marketing Software as Service Provider und Hersteller von
Evalanche, eine der modernsten, webbasierten E-Mail-Marketing-Automation-Lösungen
auf dem europäischen Markt. SC-Networks ist der - Made in Germany - Spezialist für
E-Mail-Marketing, Marketing Automation und Lead Management bei Agenturen und
international agierenden Großunternehmen.
IT-Standort mit Charme
In Starnberg, vor den Toren Münchens, erwartet dich ein moderner und zukunftssicherer
Arbeitsplatz in einem kleinen Team mit flexiblen Arbeitszeiten. Außerdem vergeudest du
keine Lebenszeit bei An- und Abreise aufgrund der super Verkehrsanbindung und antizyklischer Fahrwege. Dazu gibt es ein attraktives Gehaltspaket und eine ausgewogene
Work-Life-Balance.
Und raucht dir mal der Kopf in einem besonders anspruchsvollen Projekt, sorgt eine kurze
Pause am See für die nötige Portion Ablenkung, bevor es wieder mit neuer Konzentration
weitergeht.
Das erwartet Dich
Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen Bereichen. Wir sind
ein buntes, flexibles Team und brauchen engagierte und motivierte Kollegen (m/w), die sich
mit Fleiß und cleveren Ideen einbringen und proaktiv angehen, was zu erledigen ist. Dafür
investieren wir gerne in hochwertige Weiterbildungen intern sowie extern, wobei es hier
insbesondere auf Klasse statt Masse ankommt.
Interesse geweckt?
Dann sende uns doch einfach eine Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen an
bewerbung@sc-networks.com oder ruf uns gern vorab noch einmal an.
Dein Ansprechpartner
Bernhard Eidloth, Personalleiter
Tel. 08151/555 16-108
Wir freuen uns drauf!
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