Verstärken Sie unser Team als

Software-Entwickler/in
Symfony (Remote/vor Ort)
Als feste Größe in der Veranstaltungsbranche hat sich unsere onlinebasierte Software für das Event-Management bereits etabliert. Mehrere hundert
Mal im Jahr unterstützt Converia nationale und internationale Konferenzen, die vor Ort, hybrid oder virtuell stattfinden. Unsere Kunden setzen die
von uns entwickelten Lösungen unter anderem bei der Anmeldung der Teilnehmer, dem Zusammenstellen des Programms sowie direkt vor Ort ein.
Das klappt deshalb so gut, weil unsere Entwickler ständig an den zahlreichen Funktionen entwickeln und so jeden Tag aktiv die Zukunft einer ganzen
Branche mitgestalten.

Das gibt es zu tun

Was wir zu bieten haben

Schon am ersten Tag bei uns dürfen Sie sich als fester Teil unseres Produkt-Teams fühlen. Als Software-Entwickler/in warten
dort folgende Aufgaben auf Sie:

Wer bei Converia arbeitet, kommt jeden Tag gerne ins Büro.
Warum das so ist?

• Eigenverantwortlich und im Entwickler-Team arbeiten Sie an
neuen Funktionen unserer Server-Komponenten, auf die Veranstalter schon bald nicht mehr verzichten wollen
• Sie pflegen bereits bestehende Features
• Sie arbeiten mit Kollegen aus anderen Bereichen zusammen
und haben etwa bei technischen Fragen die passenden Antworten für unsere Supportmitarbeiter

• Die Türen sind bei uns immer offen, die Wege kurz und der
Umgang freundschaftlich
• Entscheiden Sie selbst, ob Sie teilweise oder dauerhaft auch
außerhalb unseres Büros arbeiten möchten
• Flexible Arbeitszeiten mit Raum für Freizeit und Erholung sind
bei uns Standard
• Zudem stehen in unserer Küche immer gratis Getränke und
frisches Obst bereit

Das bringen Sie mit
Idealerweise haben Sie Ihr Studium im Bereich der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. Wichtiger als Ihre Zeugnisnoten ist für uns aber die Motivation, mit der Sie sich Ihren Aufgaben widmen. Außerdem zeichnen Sie sich durch
folgende Fähigkeiten aus:
• Sie haben gute Kenntnisse in der Software-Entwicklung mit
PHP und MySQL sowie in HTML
• Sie haben bereits Erfahrung mit PHP-Frameworks wie Symfony oder Laravel gesammelt
• Sie arbeiten eigenständig genauso gerne wie im Team
• Der Einsatz von Versionsverwaltungssystemen ist für Sie
selbstverständlich

• Deutsch und Englisch beherrschen Sie in Wort und Schrift
• Falls Sie schon ein wenig Erfahrung mit objektorientierter
PHP-Entwicklung gesammelt haben, berücksichtigen wir Ihre
Bewerbung auch ohne abgeschlossene Ausbildung
• Sie können in Vollzeit mit 40 Wochenstunden oder in Teilzeit
mit mindestens 30 Wochenstunden bei uns arbeiten

Ist das der richtige Job für Sie?
Dann sind jetzt Sie an der Reihe. Schicken Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an jobs@converia.de.
Die Stelle ist ab sofort zu besetzen. Wenn Sie nicht gleich bei uns starten können, warten wir gerne auch ein wenig auf Sie, wenn Sie
uns überzeugt haben. Das Bewerbungsgespräch, an dem die Geschäftsführung sowie einer unserer Entwickler teilnehmen werden,
beinhaltet einen Rundgang durch unser Büro, bei dem Sie Ihren möglichen künftigen Arbeitsplatz und das Team schon einmal kennenlernen dürfen. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.
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