404

WHOOPS! Looks
like a colleague is
missing.

GESUCHT: PHP Entwickler (m/w/d) mit
frischem Update und WordPress-Leidenschaft

WIE DEIN TAG ABLÄUFT

Erstmal Kaffee machen – gestern war ein langer Tag: In einem
Workshop habt ihr die nächsten Schritte für den Relaunch der
impulse.de-Website festgelegt. „Ihr“ – das ist ein interdisziplinäres
Team, zu dem du fest dazu gehörst. Das war anstrengend – aber
auch motivierend. Denn ihr kommt gut voran. Das finden auch die
Kolleginnen und Kollegen aus der Unternehmensleitung, denen ihr
den aktuellen Sta-tus des Projekts präsentiert habt. Die Test-User
haben euren Dummy gut bewertet. Und du magst es, dass du als
Entwicklerin bzw. Entwickler immer eingebunden bist. Du arbeitest
hier nicht einfach nur Tickets ab, deine Erfahrung in der Webentwicklung ist im Team gefragt. Du bist nicht allein, sondern in einem
kleinen Team interner und externer Spezialisten eingebunden.
Nicht ewig labern – schnell machen und testen. Das ist der Spirit im
kreativen und ambitionierten impulse-Team. Hier kannst du deine
Stärken voll einbringen: In Wordpress fühlst du dich zuhause und
du magst es, für komplexe Anforderungen einfache Lösungen zu
erarbeiten und umzusetzen. Auf die Ergebnisse bist du stolz. Vor
allem, weil du dich nicht nur durch sauberen Code eingebracht hast,
sondern auch deinen Kollegen in technischen Fragen ein hilfreicher
Spearingspartner bist.
Heute stehen Routineaufgaben an: Updates wollen eingespielt
werden, außerdem hatte eine Kollegin noch einen Bug gemeldet,
den du zum Glück schnell fixen kannst und für morgen ist über die
SEO-Agentur auch noch grad noch ein Ticket reingekommen.

Dir gefällt die ausgewogene Mischung aus Routinen und kreativen
Anteilen Deiner Arbeit – dann ist Feierabend. Vielleicht hat noch ein
Kollege Zeit für ein Kaltgetränk auf der Terrasse?

WAS HILFT

Macher-Mentalität. Sorgfalt, gute Ideen. und die Liebe zu sauber
geschriebenem Code. Breite Know-how Basis auf Deinem Gebiet und
die Lust hier auf dem Laufenden zu bleiben. Eine enge Freundschaft
mit WordPress, HTML5, SASS/CSS3 und PHP. Web-Projekte von vorn
bis hinten denken. Und eine gewisse Sympathie für ein Team, das
manchmal zu viel auf einmal will, aber dafür immer mit Herzblut bei
der Sache ist.

WAS WIR BIETEN

Eine Aufgabe, mit der du dazu beitragen kannst, dass Menschen sich
gegenseitig unterstützen und unternehmerische Ideen umsetzen.
Verantwortung. Keine Langeweile. Nach vorne gehen. Kein: Das
haben wir schon immer so gemacht. Die Erfahrung, echt etwas
beitragen und bewegen zu können. Gehört zu werden. Mitzuentscheiden. Kolleginnen – und eine Handvoll Kollegen. 50 kreative
Köpfe, die angetreten sind, sich vom Mainstream abzukoppeln. Als
David der Verlagsbranche. Nicht als Goliath. Gewinnbeteiligung.
6 Wochen Urlaub, plus Weihnachten und Silvester frei. Flexible
Arbeitszeiten. Einen Arbeitsplatz mit pas-sender Ausstattung
entsprechend den Anforderungen an Deinen Job in unserem
wunderschönen Office im Hamburger Bahrenpark.

Konnten wir Dein Interesse wecken? Dann sende uns eine Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf und Gehaltsvorstellungen per Mail an bewerbung@impulse.de
Impulse Medien GmbH, Paul-Dessau-Str. 3A, 22761 Hamburg

