(Junior) Engineer bei Chip / EFahrer.com (m/w/d) – deutschlandweit
Was dich bei uns erwartet…
•
•
•
•
•
•

Du arbeitest an unserer Entwicklungsroadmap und an der Produktentwicklung eines
innovativen und zukunftsorientierten Produkts
Dabei arbeitest du eng mit dem Produktmanagement und dem Design durch regelmäßige Scrum Sprints zusammen
Mitarbeit in einem agilen Entwicklerteam und interessante Projekte auf Basis von
Laravel
Du entwickelst neue Funktionen für bestehende Angebote oder neue Produkte
Du testest neue Technologien und Tools
Entwicklung einer skalierbaren, userzentrierten, cloudbasierten Plattform

Jetzt bewerben!
Kontakt:
Karin Trenkler
Recruiting
+49 (89) 9250 3771
www.burda.de/karriere

Was wir bieten…
•
•
•
•
•
•
•

Startup in etabliertem Digitalunternehmen: Wir leben flache Hierarchien und legen
Wert auf eine offene und direkte Kommunikation.
Wir gehen individuell auf deine Lebenssituation ein. Dazu gehören flexible Arbeitszeitmodelle, Sabbaticals sowie Unterstützung bei der Kinderbetreuung
Unser Angebot des Vertrauensarbeitsorts beinhaltet die Möglichkeit von zuhause aus
zu arbeiten oder unsere individuelle Flexdesk-Lösung im Company Office zu nutzen
Ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm
Du hast eine New Business Idee und möchtest innerhalb des Unternehmens ein Startup gründen? Überzeuge uns und wir unterstützen dich strukturell und finanziell
Du erhältst beim Start ein Smartphone und einen Laptop zur beruflichen und auch
privaten Nutzung. Apple- oder Windows? Deine Wahl!
Gemeinsames Feiern ist uns wichtig. Daher wird an den einzelnen Standorten zu
regionalen Festen gefeiert. Ob Karneval oder ein Besuch des Oktoberfestes - jeder der
Lust hat, kommt auf den Geschmack.

Was wir uns von dir wünschen…
•
•
•
•
•
•

•

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik oder vergleichbarer
Abschluss
Du konntest bereits Erfahrung im Bereich Webentwicklung, mit agilen Entwicklungsmethoden und idealerweise im Startup Umfeld sammeln
Du bringst Kenntnisse in PHP, mySQL, Frameworks wie Symfony2, JavaScript, HTML sowie CSS mit
Zudem hast du gute Kenntnisse in Continuous Integration und kommst sehr gut auf
der Linux-Shell zurecht
Wünschenswert sind Erfahrungen mit Laravel, Vue.js, git, jenkins und docker
Du erweiterst proaktiv Dein Wissen und bildest Dich im Bereich Machine Learning
oder AI weiter.
Teamgeist, Optimismus und Offenheit – wir wünschen uns einen neuen Kollegen
(m/w/d), der innovativ und unternehmerisch denkt, Verantwortung übernimmt und
dabei nie unseren User aus dem Blick verliert

Efahrer.com ist das neue Portal rund um
Elektromobilität aus dem Hause des
Technik- und Verbrauchermediums Chip in
Koproduktion mit dem Autoressort von
Focus Online. Mit unabhängigen
Fahrzeugvergleichen sowie redaktioneller
Beratungskompetenz und
Hintergrundberichten zu E-Mobilität
begleitet Efahrer.com zukunftsorientierte
Verbraucher durch ihren Alltag. Das
Mobilitätsportal gehört zu dem digitalen
Publisher BurdaForward, der eine große
Auswahl an bekannten journalistischen
Webseiten und Apps veröffentlicht und
vermarktet. Dazu zählen neben dem ChipMagazin und Chip.de auch Focus Online,
Finanzen100, Netmoms und The Weather
Channel.

