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File - C:\Users\Malte\PhpstormProjects\muensmedia-job-php\job.php

<?php

function commit() {
return true;
}

$applicant = new Applicant();
$applicant->setSkills(
[
"university" => "completed",
"programming" => [
"php"
=>
"html, css, js & sql"
=>
"neos, typo3, wordpress" =>
"git"
=>
],
"teamPlayer" => true,
File - C:\Users\Malte\PhpstormProjects\muensmedia-job-php\job.php
"languages"
=> [
"german",
]
"english",
);
]

"you love it",
"you know what you are doing",
"you are at home",
commit(),

Page 1 of 2

$employer = new Employer(
[
"job"
=> "cool",
"team"
=> "flat hierarchy",
"benefits" => [
"lenovo notebook",
"coffee, drinks and snacks",
"events: BBQ, Firmenstaffel, christmas party",
"trainings",
],
"email"
=> "bewerbung@muensmedia.de",
]
);
$newJob = $employer->applyNow( $applicant );
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karriere.muensmedia.de

Webentwickler (w/m/d)
Vollzeit | unbefristet | Magdeburg
Wenn Du keinen Bock auf schlechte Webseiten, spießige Kollegen und einen 08/15-Job
hast, bist Du bei uns genau richtig. Arbeiten bei MÜNSMEDIA ist vielseitig, vielschichtig,
persönlich, verrückt, lustig, herausfordernd und ganz viel mehr. Bereichere unser Team am
Standort Magdeburg als Innovationsassistent Webentwicklung und hilf uns dabei noch
größer zu sein und das Internet cooler zu machen!
Dein Job:


Du entwickelst komplexe kundenindividuelle Webanwendungen.



Du entwickelst und erweiterst Webseiten (FE & BE) auf WordPress, NEOS und
TYPO3.



Du schreibst eigene Extensions für die CMS und passt Bestehende an.



Du entwickelst objektorientierte PHP-Anwendungen und schreibst APIs.



Du tauscht dich mit deinen Kollegen aus und arbeitest in unserem jungen,
dynamischen Team weitestgehend eigenständig.

Dein Profil:








Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium oder
Ausbildung, idealerweise in Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinformatik,
Computervisualistik oder vergleichbar.
Du beherrschst den sicheren Umgang mit den Webtechnologien php, HTML5, CSS,
JavaScript und SQL-Datenbanken.
Du hattest bereits mit verschiedenen CMS zu tun (z. B. TYPO3, NEOS, Contao,
Drupal, WordPress, …).
Du hast idealerwiese Kenntnisse in der Entwicklung von Schnittstellen (REST, SOAP).
Du arbeitest mit Git.
Du hast Spaß an neuen Herausforderungen und möchtest dich kontinuierlich
weiterentwickeln.

Unsere Benefits:



Du bekommst ein neues Lenovo Notebook mit ausreichend Power um mehrere
Docker-Container laufen zu lassen
In unserem Büro im Herzen von Magdeburg bieten wir dir eine Kaffee-Flatrate,
Getränke und Snacks.





Du bist herzlich zu unseren Teamevents eingeladen: u. a. BBQ, Firmenstaffellauf,
Weihnachtsfeier sowie weiteren.
Wir fördern deine Entwicklung und ermöglichen dir den Besuch geeigneter
Fortbildungen und Fachkonferenzen.
Du genießt flexible Arbeitszeiten und hast die Möglichkeit nach Bedarf auch aus dem
Home-Office zu arbeiten.

Unser Technologie-Stack:

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Schicke Deine vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
inkl. Arbeitsproben per E-Mail an Nino Müns, bewerbung@muensmedia.de.
Teile uns darin bitte auch Deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und Deine
Gehaltsvorstellung mit.
Nino Müns 0391/ 50 54 93 8 – 2.

