JAR Media GmbH

TYPO3- / PHP-Entwickler (m/w)

Du bist TYPO3-Entwickler (m/w/d), der in dynamisch zusammengesetzten Projektteams
verschiedener Fachbereiche komplette Webseiten mit TYPO3 oder individuelle Extensions für
TYPO3 herstellen und betreiben kann? Du möchtest an kleinen Internet-Seiten oder großen HighTraffic-Projekten arbeiten - für Global-Player, die jeder kennt, oder für Unternehmen, deren
Produkte du in jedem Supermarkt antriffst?

Bei JAR Media arbeitest du für Kunden aus dem Bereich der Marketing- und Werbeagenturen, die
wiederum im Auftrag unterschiedlichster Unternehmen oder Konzerne agieren. Deswegen erlebst
du permanent neue Projekte und Technologie-Herausforderungen. Du hast abwechslungsreiche
Arbeitstage, die dank unserer hervorragenden Strukturen und Prozesse gut geregelt sind. Dabei
hilft dir beispielsweise unser auf Docker, GIT und Cloud9-IDE basierter Entwicklungsstack in
Sekunden neue Projekte zu bootstrappen und nervige Wiederholungs- oder
Dokumentationsaufgaben weitestgehend zu automatisieren. In unserer selbst-entwickelten
Development-Infrastruktur ist alles so vorbereitet, dass man optimal arbeiten kann. Details
nennen wir im Kennenlerngespräch ;) - jedenfalls willst du höchst-professionalisierte
Entwicklungsumgebungen ab nun nicht mehr missen wollen.

Durch das überall integrierte, selbst-entwickelte Projekt-Management-System hast du eine
einheitliche Oberfläche für alle anfallenden Aufgaben. Von der Projektsteuerung über die
Auftragsverwaltung, Zugriffsdaten, Deploymentaufgaben, schnelle Kommunikation mit Kollegen
und Kunden per Chat, Tickets oder Telefon steuert unser System einfach alles. Ein ganz kleines
Beispiel, zu welchen coolen Dingen das führt? - In Zukunft wirst du auf der Couch sitzen und per
vollautomatisierter, direkter Urlaubsfreigabe deinem Partner sofort verbindliche Antwort auf die
Frage nach deinem Urlaub geben können.

Von deinen Kollegen wirst du in Zukunft viel lernen. Neben der direkten Hilfe bauen unsere
Teammitglieder immer wieder auch Lernvideos für unsere unternehmenseigene Lernplattform.

Gleichfalls bist aber auch du in der Pflicht, deinen Kollegen weiterzuhelfen, wenn es mal ein
Problem gibt. Du könntest zum Beispiel auch auf unserer unternehmenseigenen Frage-Plattform
(Funktioniert quasi so wie Stackoverflow, ist aber eben intern) deine Expertise teilen.

Wie gesagt: Wichtig ist bei JAR Media der Faktor "Team". Und das auch neben der Arbeit: Es gibt
sogar einen Team-Manager, welcher sich um die Organisation regelmäßiger Freizeit-Events
kümmert und ein dafür ein separates Budget zur Verfügung hat.

Jeden Monat bekommst du als Bonus einen Anteil am Unternehmens-Gewinn - direkt mit der
nächsten Gehaltsabrechnung. Du kannst dich darauf einstellen, dass du länger bei uns Arbeiten
möchtest als ein paar Monate. Deswegen kümmert sich JAR Media z.B. mit Zuschüssen zur
betrieblichen Altersvorsorge und einer betrieblichen Unfallversicherung um deine Zukunft und
um die Zukunft deiner Familie. Unbefristete Festanstellungen sind natürlich Standard.

Komm bei uns vorbei! Im Kennenlerngespräch kannst du uns bis in jedes Detail beleuchten und
wirst noch viele andere Dinge finden, warum Arbeit bei JAR Media wirklich eine gute Sache ist.
Bewirb dich direkt auf unserer Webseite: https://jar.media/jobs/
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