Softwareenwickler Max2Play (m/w)
Netzberater ist ein Internet Start-up aus Leipzig. Wir betreuen Kunden im Bereich eCommerce (u.a.
tellows.de) und betreiben eigene Projekte (u.a. Max2Play). Wir suchen ab sofort einen Softwareentwickler
mit Schwerpunkt Webentwicklung für das Projekt Max2Play (www.max2play.com). Du zeichnest dich
durch ein hohes technisches Verständnis aus: Bei technischen Fragen wenden sich deine Freunde fragend
an dich und bei Raspberry Pi denkst du nicht an einen Himbeerkuchen - dann bist du bei uns genau
richtig.
Wir suchen einen neuen Kollegen, der gemeinsam mit uns neue Ideen entwickelt und die Max2Play
Community betreut. Wir bieten ein hohes Maß an Verantwortung mit interessanten
Entwicklungsmöglichkeiten.
Deine Aufgaben









Du planst, implementierst und dokumentierst PHP-Anwendungen auf Basis von Zend-Framework
Du setzt eigenverantwortlich neue Softwareideen um und optimierst bestehende Systeme
Du analysierst Softwareprozesse und trägst zur Standardisierung von Softwarearchitektur bei
Du übernimmst Verantwortung für Schnittstellenlösungen und die erfolgreiche Durchführung von
Projekten
Du gestaltest und bearbeitest Inhalte zu unseren unterschiedlichen Projekten und implementierst
diese in unsere Web-Portale mithilfe von PHP, HTML und Bildbearbeitungssoftware
Du unterstützt unseren IT-Leiter bei der Umsetzung und Entwicklung neuer Anwendungsfälle
Du unterstützt den technischen Support und die Community von Max2Play
Du arbeitest eng mit den Bereichen Unternehmenskommunikation, Marketing, Entwicklung und
Geschäftsführung zusammen

Dein Profil









Du besitzt ein abgeschlossenes Studium der Informatik, Wirtschaftsinformatik oder
vergleichbaren Schwerpunkten
Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in der Webentwicklung (PHP mit Zend-Framework),
HTML, CSS, Javascript, MySQL
Du verfügst über umfangreiche Linuxkenntnisse (Kommandozeile, Bash-Scripting)
Du hast eine hohe Affinität zu Internetthemen
Du hast bereits erste praktische Erfahrungen mit eigenen Projekten gesammelt
Du zeichnest dich durch systematische Arbeitsweise aus und liebst es komplexe Sachverhalte
zu analysieren und strukturiert darzustellen
Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse

Wir freuen uns über deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung – bitte ausschließlich per E-Mail an Herrn
Christian Anton chrisanton@netzberater.de. Dein Anschreiben sollte explizit auf Max2Play eingehen
und eine Anregung enthalten, die du gerne als Erstes als neuer Entwickler bei uns umsetzen möchtest.
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