„Menschen nicht Maschinen stehen bei uns im
Vordergrund. Viel besser als ich schrieben dies
Abelson & Sussman, in SICP, preface to the first
edition: ‘Programs should be written for people
to read, and only incidentally for machines to
execute.’”
Karl Pflästerer
Abteilungsleiter Entwicklung Digital

#Qualitätsmacher

Du hast Spaß an der Erstellung neuer Web-Anwendungen? Namen wie PHP, Python, SVN, Git, CSS, HTML, JS, Docker kennst du auch
ohne Google? Agiles Arbeiten liegt dir? Du willst wissen, wie es ist, in einer auf B2B-Kommunikation spezialisierten Mediengruppe zu
arbeiten, die auf ihrem Feld zu den größten Europas zählt? Dann bewirb Dich bei uns! Du arbeitest in einem Team von Online-Entwickler:innen, das komplette Websites, neue Newsletter oder APIs konzipiert. Mit unseren Lösungen tragen wir zum Gesamterfolg des
Unternehmens bei. Wir helfen den Kolleg:innen aus den unterschiedlichsten Abteilungen, ihre Produktideen zu realisieren.
Zur Verstärkung unseres Entwickler:innen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt einen

Online Entwickler (m/w/d)
Das bringt Dir der Job
•	Als Teil von agilen Teams hilfst Du Anforderungen unserer Fachbereiche umzusetzen
•	Du konzipierst und setzt neue Lösungswege um, entwickelst bestehende permanent weiter
•	Bei der Konzeption und Umsetzung neuer Ideen tauschst du dich mit erfahrenen Kollegen aus
•	Gute Hardwareausstattung, die Dir beim Programmieren nicht im Weg ist
•	Mobiles Arbeiten ist bei uns im Team sebstverständlich
•	Nette Kollegen
•	Weiterbildung
•	Arbeit an Backend und Frontend möglich (Backend hauptsächlich PHP)
•	Spannende Aufgaben und immer neue Herausforderungen
Das bringst Du mit
•	Du verfügst über ein Studium im Bereich (Wirtschafts-) Informatik oder eine Ausbildung mit IT- relevantem Hintergrund.
•	Oder du bist Quereinsteiger mit entsprechendem Wissen.
•	Agiles Arbeiten im Team ist für Dich eine Grundvoraussetzung.
•	Du kennst dich mit PHP, HTML, CSS und JavaScript aus
•	Du hast sehr gute Kenntnisse in Backend- oder Frontend-Technologien
•	D ie Kenntnis weiterer Programmiersprachen (Python, Lua) ist vorteilhaft
•	Idealerweise kennst du relationale Datenbanken (MariaDB, Postgres)
•	Du lernst gerne jeden Tag etwas Neues
•	Spaß
Unsere Pluspunkte für Dich
•	Eine langfristige Perspektive in einem zukunftsorientierten mittelständischen Medienunternehmen
•	Übertarifliche Vergütung
•	30 Tage Urlaub im Jahr schaffen einen angenehmen Ausgleich zwischen Beruf und Privatleben
•	Strukturiertes Einarbeitungsprogramm
•	Zusatzleistungen eines renommierten, modernen Medienunternehmens, z. B. flexible Arbeitszeit, die Möglichkeit von mobilem
Arbeiten, ein betriebliches Gesundheitsmanagement und eine betriebliche Altersvorsorge
•	Fachliche und persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten, die individuell auf Deine Bedürfnisse abgestimmt werden
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Fragen beantwortet Dir gerne: Karl Pflästerer, Abteilungsleiter Entwicklung Digital,
Telefon: 069 7595-2457. Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei mit Gehaltswunsch und
frühestmöglichem Eintrittstermin unter Angabe der Kennziffer 11860-2021-136 an bewerbungen@dfv.de
Deutscher Fachverlag GmbH, Mainzer Landstraße 251, 60326 Frankfurt/Main
www.dfv.de
www.instagram.com/dfv_mediengruppe | www.linkedin.com/company/dfvmediengruppe
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Mehr wissen, besser entscheiden.

