„Vor gut einem Jahr bin ich in das
Webentwicklungsteam der dfv
Mediengruppe eingestiegen. Dabei
wurde ich von meinen Kolleginnen/en
sehr freundlich aufgenommen und nach
einer kurzen Einarbeitungsphase konnte
ich die ersten Projekte als Entwickler
eines mehrköpfigen SCRUM-Teams
umsetzen. Das agile Arbeiten und der
dafür bereitgestellte Rahmen machen
mir dabei besonders viel Spaß.“
Lucas Medek
Webentwickler in der dfv Mediengruppe

Im Jahr 1946 gegründet, zählt die dfv Mediengruppe heute in Deutschland und Europa zu den erfolgreichsten Unternehmen ihrer Branche. Sie beschäftigt
950 Mitarbeiter im In- und Ausland und erzielte 2017 einen Umsatz von 144,4 Millionen Euro. Spezialisiert ist die dfv Mediengruppe auf die Business-to-
Business-Kommunikation. Für elf bedeutende Wirtschaftsbereiche bietet sie aktuell über 100 Fachpublikationen. Alles starke Medienmarken, die sämtliche Kanäle moderner Fachinformation bedienen: von der gedruckten Zeitschrift über digitale Angebote wie Newsletter, E-Paper und Apps bis hin zu hoch
spezialisierten Veranstaltungen. Abgerundet wird das dfv Portfolio von rund 400 Fachbuchtiteln, die als praxisnahe Ratgeber dienen, sowie zahlreichen
Service-Angeboten wie beispielsweise Marktforschung.

Für den Bereich Internet-Service suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt einen

Webentwickler PHP (m/w) PHP Web Developer
Du bist ein High-Level Performer in PHP und willst dich so richtig austoben? Dann bist du als PHP Entwickler (m/w) zur Verstärkung
unseres agilen Entwicklungsteams richtig. Wir im Web-Entwicklungsteam entwickeln seit über 15 Jahren Online-Angebote für die dfv
Mediengruppe und setzen dabei auf ein selbstentwickeltes Content-Framework das wir ständig weiter entwickeln. Wir leiden nicht an NIH
und nutzen natürlich composer oder npm (bei JavaScript), wo es uns hilft.
Unsere Server laufen mit Linux und OSS und werden durch unser DevOps-Team betreut.
Bereichere unser Team durch deine Skills und Visionen. Wir freuen uns von dir zu lesen!
Das bringt der Job
Du entwickelst Webanwendungen in PHP
Wir arbeiten hauptsächlich mit MySQL und Solr Datenbanken
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Das brauchen wir
Du verfügst über ein Studium im Bereich (Wirtschafts-) Informatik oder eine Ausbildung mit IT relevantem Hintergrund
Du bringst einschlägige Erfahrung in der Webentwicklung mit Backend und/oder Frontend mit und hast weitreichende Kenntnisse in PHP
Du kannst eine MySQL Tabelle von einem Excel Sheet unterscheiden
Optional hast du schon DevOps Kenntnisse, oder hast Spaß daran dich diesbezüglich weiterzubilden
Mit Leidenschaft und Herzblut entwickelst du Webanwendungen mit höchster Qualität
Arbeiten im Team ist für dich eine Grundvoraussetzung
Du fühlst dich von der ausgeschriebenen Stelle zum Webentwickler angesprochen, dann bewirb dich JETZT!
Fragen beantwortet dir: Erhard Simdorn, Bereichsleitung IT-Services, Telefon: 069 7595-2421.
Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei mit Gehaltswunsch und
frühestmöglichem Eintrittstermin unter Angabe der Kennziffer 11860-2018-078 an bewerbungen@dfv.de
dfv Mediengruppe, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt/Main
Internet: www.dfv.de | www.facebook.com/DeutscherFachverlag

Mehr wissen, richtig entscheiden.

