Stellenausschreibung – Backend-Entwickler (PHP) (m/w)
Leipzig, Vollzeit, unbefristet
Das Unternehmen
nextbike ist einer der führenden Anbieter vom Bike Sharing Systemen. Als Pioniere bringen
wir seit über 13 Jahren unsere Innovationen in über 150 Städte rund um die Welt wie z.B.
Dubai, Berlin, Pittsburgh und Warschau. Unsere Kernkompetenz ist die Integration des Bike
Sharing in den öffentlichen Nahverkehr und damit ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung der
Mobilitätsanforderungen moderner Städte. Unser Geschäftsmodell basiert dabei auf
Kooperationen mit Städten, Verkehrsbetrieben, Hochschulen und Unternehmen, um Bike
Sharing nachhaltig und profitabel zu betreiben.
Wir suchen ab sofort zur Verstärkung unseres Teams im headoffice in Leipzig einen BackendEntwickler (PHP) (m/w) in Vollzeit zur unbefristeten Anstellung.
Einsatzort
•

Leipzig

Deine Aufgaben
•

Du entwickelst in einem Team das Backend (den Verleihkern) für das
Flottenmanagement auf Basis von PHP 7, PHP 5.3, SQL (MySQL, MariaDB, XtraDB)
und zugehörigen Frameworks (Frontends für Desktop und Mobile, DashboardApplikationen, Prototypenentwicklung, Datenvisualisierungen)

•

Du analysierst und definierst Anforderungen und fasst diese in einer technischen
Spezifikation zusammen

•

Du führst und dokumentierst Modul- und Systemtests und behebst daraus
resultierende Fehler

•

Du dokumentierst deine Arbeit und bist daran gewohnt dich in existierende
Dokumentation einzuarbeiten

•

Du bist in der Lage, eine existierende Codebasis zu erweitern.

•

Du versuchst ständig deine Wissensbasis zu verbreitern und hilfst bei der
kontinuierlichen Verbesserung des bestehenden Codes

Dein Profil
•

Du hast gute Kenntnisse in der PHP Entwicklung mit PHP 7, PHP 5.3, SQL (MySQL,
MariaDB, XtraDB) und entsprechenden Entwicklungstools (Unix shell)

•

Du

bist

vertraut

in

der

Arbeit

mit

Versionskontrollsystemen

(Git),

CodeDokumentationswerkzeugen (Confluence)
•

Du verfügst über Grundkenntnisse in PHP und in der Verwendung von Linux

•

Du hast gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch sowie gute Englischkenntnisse

•

Du verfügst idealerweise über einen erfolgreich abgeschlossenen Berufsabschluss
im Bereich Informatik

•

Du arbeitest eigenverantwortlich und zielorientiert und bist fähig, mehrere Aufgaben
und Projekte gleichzeitig zu betreuen

•

Du fügst dich gut in bestehende Teams ein und passt dich an bestehende coding
standards (i.e. PSR2)

•

Continuous integration ist für dich kein Fremdwort.

Das erwartet Dich bei uns
•

… ein modernes, internationales und hochmotiviertes Team, welches sich auf deine
Erfahrung und Unterstützung freut

•

… eigenverantwortliche Aufgaben und eine steile Lernkurve

•

… familienfreundliche Arbeitsbedingungen

•

… weltweite, kostenlose Nutzung unserer nextbike-Fahrräder

Dein Kontakt
Sende

deine

Unterlagen

incl.

einem

möglichen

Eintrittstermin

sowie

deinen

Gehaltsvorstellungen ausschließlich per Email an jobs@nextbike.de.
Deine Ansprechpartnerin ist Frau Sophia Wagner. Sie nimmt auch deine Bewerbung entgegen
und steht dir bei Fragen zur Verfügung.

