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PHP-Entwickler:in Kiel
Beschreibung

Genau Du machst uns Großartig
Union steht für Zusammenhalt und LOHN für die Expertise, die unsere
Mitarbeiter:innen liefern. Und genau das sind wir: Ein Team, das
Zusammengehörigkeit und Wertschätzung lebt. Eine Gemeinschaft aus
verschiedensten Charakteren. Eine Einheit aus Experten, die Lohnbuchhaltung auf
höchstem Niveau betreibt. Eine echte LOHNunion eben.
Von Beginn an haben wir uns gezielt auf die Lohn- und Gehaltsabrechnung für
kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert und über die Jahre stetig digitalisiert.
Und dieser Plan geht auf: Seit unserer Gründung 2010 sind wir auf
Wachstumskurs. Von mittlerweile vier Standorten aus erstellen wir die monatliche
Personalabrechnung für Kund:innen aus den verrücktesten Branchen. Vom kleinen
Lotto-King-Karl bis zum Global Player mit über 4000 Mitarbeitern ist alles dabei.
Unser vierköpfiges, agiles Entwicklerteam steht im täglichen Austausch und
Abstimmung, je nach Bedarf arbeiten und entwickeln wir selbstständig oder
arbeiten im Pair- oder Mobprogramming an der Erweiterung und Optimierung
unserer eigenen Software. Wir sind neuen Technologien gegenüber
aufgeschlossen, deine Ideen kannst du jederzeit bei uns einbringen,
Entscheidungen werden gemeinsam im Team besprochen. Während der
Einarbeitungsphase stehst du im engen Austausch mit deinem Team und profitierst
von einer intensiven Betreuung.
Du kannst dir aussuchen, ob du von einem unserer Standorte Kiel, Neumünster
oder Berlin oder 100% aus dem Home-Office arbeiten möchtest.

Arbeitgeber
LOHNunion® GmbH

Start Anstellung
ab sofort

Dauer der Anstellung
unbefristet

Industrie / Gewerbe
Dienstleistungsunternehmen

Arbeitsort
Am Kiel-Kanal 1, 24106, Kiel, Kiel,
Deutschland
Remote work possible

Arbeitszeiten
Unser großzügiger Gleitzeitbereich
geht von 6.30 bis 18.30 Uhr

Veröffentlichungsdatum
26. Oktober 2022

Gültig bis
31.12.2023

Kontakt aufnehmen
unverbindliches
Kennenlerngespräch vereinbaren

Gute Gründe für deine Bewerbung bei uns
Bei uns hast du Aufgaben, mit denen du dich identifizierst. Kollegen, aus denen
Freunde werden. Und zahlreiche Benefits, die dir gefallen werden:
Programmieren ohne Grenzen | Als kleines bzw. mittleres Unternehmen gibt\’s
für dich keine strukturellen Leitplanken, sondern jede Menge Raum für die
Umsetzung deiner Ideen.
Mobility-Angebot | E-Auto, Jobbike oder ÖPNV-Ticket – wir übernehmen deinen
Arbeitsweg. Einsteigen oder Aufsteigen musst du selbst.
Zeit für Entspannung | Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr? Mach
eine Pause und nimm Urlaub. Davon hast du im ersten Jahr 28 Tage, im zweiten
Jahr 30.
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Arbeite flexibel | Damit meinen wir zwar keine Nachtarbeit, aber dank Gleitzeit
von 06:30 – 18:30 Uhr hast du Spielraum für alles, was du neben der Arbeit tust und
liebst.
Sei, wer du bist | Einen Dresscode schreiben wir dir nicht vor. Komm, wie du bist.
Bleib, wie du bist.
Verdiene mehr | Wir wollen, dass du dich wohl fühlst. Teamevents, Lob und
Anerkennung sind daher nur ein Teil von dem, was wir meinen, wenn wir von
ehrlicher Wertschätzung sprechen.

Deine Aufgaben
Du bringst deine Ideen für unsere hauseigene Software mit ein und arbeitest
daran, die bereits bestehenden Funktionen zu erweitern und zu optimieren,
diese Projekte setzt du auf Front- und Backendseite um
Wir stimmen uns zweimal täglich im Team ab und je nach unseren aktuellen
Projekten, arbeitest du mal mehr, mal weniger eng mit deinem Team
zusammen
Du beurteilst, wie sich unsere neuen UX-Konzepte am sinnvollsten
implementieren lassen und findest auch für komplexe Zusammenhänge im
Hintergrund immer eine Lösung
Darüber hinaus bist du für den reibungslosen Betrieb unserer Software
verantwortlich und schreibst Schnittstellen und Tests um diesen zu
garantieren
Falls deine Kolleg:innen aus anderen Fachabteilungen mal Unterstützung zu
unserer Software benötigen, stehst du als interner Ansprechpartner für
Fragen zur Verfügung

Dein Profil
Die objektorientierte Programmierung in PHP (PHP 7 und höher) ist genau
dein Ding und du konntest schon erste Erfahrung darin sammeln
Du verfügst über einen routinierten im Umgang mit MySQL / MariaDB
Du möchtest den Teamspirit leben und hast Spaß im Pair- und MobProgramming zu arbeiten
Idealerweise verfügst du über FrontEnd-Kenntnisse in HTML, CSS &
JavaScript (u.a. Bootstrap, AngularJS, ES6)
Mit Container-Technologien (Docker) und UnitTests kennst du dich
idealerweise aus sowie Erfahrung im Umgang mit Frameworks sind von
Vorteil
Du hast ein Gespür für digitale Innovation sowie deine Kreativität,
Sorgfältigkeit und dein Organisationstalent zeichnen dich aus
Du verfügst über gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Kontakte

Wenn nicht jetzt, wann dann?
Dass du Erfahrung in der Programmierung in PHP mitbringst, setzen wir voraus.
Wichtiger als ein glänzender Lebenslauf oder ein mit Note 1 abgeschlossenes
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Informatikstudium sind echte Projekterfolge. Bitte gib uns hierzu in deiner
Bewerbung ein paar Beispiele zu deinen Projekten und Erfolgen und schreibe
neben deiner Gehaltsvorstellung auch dein frühestmögliches Startdatum rein.
Klick auch gerne auf www.lohnunion-karriere.de. Dort findest du weitere
Informationen über LOHNunion.
Anja Pfeffer-Lablack
HR Managerin LOHNunion
Tel: 0 431 5300 5 – 121
Mail: apfeffer-lablack@lohnunion.de
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