Werde Teil des epubli Teams. Wir suchen:

Senior PHP-Entwickler (m/w)
epubli ist ein nachhaltig wachsendes Online-Un
ternehmen in Berlin-Kreuzberg, das Autoren die
Möglichkeit bietet, ihre Texte unabhängig und schnell
zu veröffentlichen sowie weltweit zu vertreiben. Als
gedrucktes Buch oder als eBook - im Buchhandel so
wie bei Amazon, Apple, Google & Co.
epubli ist Teil der Holtzbrinck Digital Content Group,
eine von Deutschlands führenden Portal- und Publi
kationsgruppen, die bereits heute mehr als 26 Mio.
Menschen mit ihren Inhalten auf den Plattformen
gutefrage.net, Helpster, Cosmiq, Pointoo, NetDoktor,
med1, mydoc, neobooks sowie epubli erreicht.
Zur Verstärkung unseres Software-Develop
mentTeams suchen wir ab sofort eine/n Mitarbeiter/in in
Vollzeit-Festanstellung.
Deine Aufgaben:
• Im Team entwickelst Du unsere Plattform weiter
und bringst dabei schon in der Konzeptphase
Deine Ideen mit ein.
• Du arbeitest sowohl im Frontend-, als auch im Ba
ckend-Bereich und bist immer darauf bedacht, die
beste User-Experience für unsere Kunden zu bieten.
• Dabei setzt Du Features im kompletten SoftwareStack (LAMP) um und schaffst so abgeschlossene
Lösungen.
• Du wirkst an der Weiterentwicklung unserer
Software-Architektur mit.
Das solltest Du mitbringen:
• Du verfügst über tiefgehende Erfahrungen als PHP
Entwickler und hast dabei bereits mit bekannten
PHP Frameworks wie z.B. Zend oder Symfony
gearbeitet.
• Du hast fundierte Kenntnisse im Bereich Respon
sive Webdesign und hast idealerweise bereits mit
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Web-Frameworks (z.B. Bootstrap) und Techniken
wie Angular.js, jQuery, SASS, LESS, REST und AJAX
gearbeitet.
Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und ent
wickelst Deine Software testgetrieben und achtest
dabei auf „Clean Code“.
Deine Datenbank-Skills in MySQL sind überzeugend
Optimalerweise hast bereits mit agilen Entwick
lungsmethoden wie Scrum oder Kanban gearbei
tet und hast Lust, unsere gemeinsamen Arbeits
prozesse mit zu gestalten.
Deine Englischkenntnisse sind ausreichend für
die Kommunikation mit Deinen Kollegen im Be
rufsalltag.

Das können wir Dir bieten:
• Spannende Aufgaben mit viel Freiraum für eigene
Ideen.
• Ein sympathisches, professionelles Team.
• Viele Möglichkeiten der persönlichen Weiterbil
dung, auch konzernweit in der Holtzbrinck-Pub
lishing-Group.
• Eigenverantwortliche Projekte und die Möglichkeit,
Dich schnell weiter zu entwickeln.
• Kurze Entscheidungswege und die hohe Umset
zungsgeschwindigkeit eines dynamischen Unter
nehmens, eingebettet in eine internationale Ver
lagsgruppe.
• Einen Arbeitsplatz in einem hellen Loft im Herzen
Kreuzbergs nahe der Oranienstraße mit frischem
Obst, Kaffee und kalten Getränken und tollen
Kollegen inklusive.
Diese Beschreibung trifft auf Dich zu und Du freust
Dich auf neue Herausforderungen? Dann schick’ uns
Deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und
Zeugnissen an jobs@epubli.de, Ansprechpartner ist
Timor Kodal.
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