Komm zu uns nach Köln als

Bewirb dich
jetzt!

DocCheck AG

Kai Neumann
Junior HR Manager

Junior Developer (m/w)
Unser Entwicklungsprozess? Agil und professionell mit
SCRUM. Das Setting? Der Relaunch des DocCheck-Portals auf
Symfony-Basis. Die Technologien? Docker, Graphen-Datenbank, ElasticSearch, RabbitMQ, automatisiertes Testing und
Continuous Integration mit GitLab. Chancen, sich weiterzuentwickeln und Freiraum zu eigenständiger Arbeit? Na klar!
Und du? Mittendrin als Junior Developer in unserem spannenden Setting mit professionellem (Lern-)Umfeld. Wir machen
dich fit und wollen dein (Entwickler-)Potenzial gemeinsam mit
dir entfalten!

Hier kannst du bei uns loslegen:
doccheck.ag

• Du bist eingebunden in Konzeption und Entwicklung von
PHP-Anwendungen (Backend)
• Du kümmerst dich um die Integration existierender Applikationen im Rahmen des Relaunchs des DocCheck-Portals
• Du erarbeitest im agilen Setup sprintbasiert neue Features
für die DocCheck-Community
• Du hilfst bei der Optimierung bestehender Anwendungen
hinsichtlich Sicherheit, Performance und Bedienbarkeit

• Die Möglichkeit, deinen Arbeitstag eigenverantwortlich zu gestalten – durch einen Arbeitsbeginn von 7.30 bis 10.00 Uhr und
eine flexible Pausenregelung
• Und noch vieles mehr.

Das bringst du mit:
• Du hast bereits Kenntnisse im Umgang mit Webtechnologien
und mind. einer Programmiersprache. Wir verwenden überwiegend PHP, aber das bringen wir dir auch gerne bei!
• Du hast idealerweise Erfahrung in der Arbeit mit PHP-Frameworks (Symfony, Zend) und Datenbanken (MySQL), aber auch
darin machen wir dich gerne fit!
• Du bist motiviert, von und mit Anderen zu lernen und widmest
dich gerne neuen Herausforderungen
• Du achtest auf Qualität bei deiner Arbeit und tauschst dich gern
mit deinem Team aus
Das klingt, als hätten wir deinen Code geknackt? Dann nichts
wie los – ganz einfach über unser kurzes Online-Formular.
Wir freuen uns auf dich!
Übrigens: Da bei uns eine Duz-Kultur herrscht, waren wir so frei,
direkt ins „Du“ überzugehen. Somit darfst du uns und alle anderen
Ansprechpartner in der Company natürlich ebenfalls gerne Duzen!

Das erwartet dich bei uns:
• Ein optimaler Start und schneller Anschluss durch unsere offene Unternehmenskultur und eine strukturierte Einarbeitung
• Ein lockerer Umgang miteinander durch unsere gelebte
Duz-Kultur und keinen Corporate Dresscode

Bewirb dich jetzt!

