Werde digitaler Wegbereiter!
TYPO3 Entwickler (m/w)
ion2s ist eine Full-Service Digitalagentur aus Darmstadt im Herzen des Rhein-Main-Gebiets. Für namhafte
Kunden entwickeln und betreuen wir anspruchsvolle Portal- und Weblösungen. Zu unserem Team zählen
über 80 kreative und clevere Köpfe – von Web-Entwicklern über Designer bis hin zum Marketingmanager.
Wir sind immer auf der Suche nach neuen talentierten Kollegen - werde auch du ein Ion!
Du arbeitest bei uns

Was wir dir bieten

-- an komplexen Projekten mit etlichen Sprachen und
Artikeln
-- mit TYPO3 8.7, PHP 7, Nginx und anderen aktuellen
Tools und Frameworks
-- an Eigenentwicklungen, Extensions und
Integrationen
-- mit Standards: SEO, responsive, versioniert (Git),
per Continuous Integration & Continuous Delivery
-- mit Infrastrukturen wie Virtualisierungen, Cloudhosting und Clouddiensten
-- agil - von Scrum bis Kanban
-- in modernen Team-Formaten wie Dailys, Weeklys
und Retros
-- kommunikativ: slacken und schnacken (E-Mail ist
uns manchmal einfach zu langsam)
-- interdisziplinär im Team mit erfahrenen Entwicklern, Designern und Projektmanagern

-- Eine unbefristete Festanstellung in einem erfolgreich
wachsendem Unternehmen
-- 30 Urlaubstage
-- Jobticket für das gesamte RMV-Gebiet
-- Betriebliche Altersvorsorge
-- Jede Überstunde kannst du abfeiern oder auszahlen
lassen
-- Kurzfristige Urlaubsgenehmigung auch während der
Probezeit
-- Getränkeflatrate
-- Regelmäßige gemeinsame Events
-- Eine offene und freundschaftliche Atmosphäre
-- Angenehmes Arbeiten in 2-6er Büros
-- Mitgestaltung deiner Arbeitsumgebung
-- Möglichkeiten dich permanent in moderierten
Fachbereichen sowohl einzubringen als auch
weiterzubilden
-- Auf Wunsch Unterstützung bei der Wohnungssuche
-- Unsere Devise: Du kannst etwas nicht? Wir bringen
es dir bei.
-- Und: Du kannst etwas? Bring es bei uns ein!
-- Das “Du” ab dem ersten Hallo, weil den Nachnamen
unseres Chefs eh niemand aussprechen kann ;)

Was wir uns von dir wünschen
-- Praktische Erfahrungen in der Web-Entwicklung
-- Leidenschaft für das Programmieren und Neugier
für Webtrends
-- Idealerweise kennst du PHP, TYPO3, TypoScript,
Extension Programmierung (Extbase, Fluid) und
TYPO3-Konfiguration sowie Grundkenntnisse in
MySQL, NGINX, Linux, Git und Continuous Integration oder hast großes Interesse dies zu lernen
-- Sehr gute Deutschkenntnisse

Werde Teil unseres Teams!
Bitte fülle das Bewerbungsformular unter
www.ion2s.com/t3dv aus oder sende deine
Unterlagen einfach per E-Mail an jobs@ion2s.com
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