Jetzt
bewerben
und die
Energiewende
vorantreiben!

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

PHP Entwickler (m/w/d)
am Standort Hamburg
DZ-4 ist ein innovatives und wachstumsstarkes junges Unternehmen der Energiewirtschaft. Als
Pionier des Mietmodells für Solarstromanlagen zur solaren Eigenversorgung sind wir
„Deutschlands erster dezentraler Stromversorger“. Seit der Gründung im Jahr 2011 arbeiten wir
jeden Tag daran, die Versorgung mit Solarstrom vom eigenen Dach für jeden Hausbesitzer so
einfach wie möglich zu machen. Für unser wachsendes Team suchen wir Verstärkung in der
Entwicklung.
Deine Aufgaben
→ Du bist an der kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung unserer
unternehmenskritischen Anwendungen beteiligt
→ Du entwickelst spannende Individualsoftware mit PHP & MySQL
→ Du gestaltest Web-Frontends mit jQuery, HTML und CSS
→ Du unterstützt bei der Prüfung und dem Einsatz von Technologien für neue innovative
Lösungen
→ Du arbeitest eng mit unseren Fachabteilungen (Vertrieb, Marketing, Technik) zusammen
→ Du kümmerst Dich um die Erhebung und Analyse von funktionalen und nicht-funktionalen
Anforderungen
→ Du unterstützt bei der Anbindung von Datenbanken und externen Schnittstellen (REST-APIs)
→ Du wirkst bei der Qualitätsoptimierung und -sicherung, etwa durch selbstgeschriebene Tests
und deren Automatisierung mit
→ Du bist verantwortlich für die Durchführung gewissenhafter Code Reviews und durchgängiger
Dokumentation
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Dein Profil
→ Du verfügst bereits über mindestens ein Jahr Praxiserfahrung bzw. hast erfolgreich größere
Projekte mit Fokus auf Backend-Entwicklung realisiert
→ Du besitzt sehr gute Kenntnisse in der objektorientierten Softwareentwicklung mit PHP und
relationaler Datenbanken (MySQL)
→ Wünschenswert sind Kenntnisse in der Implementierung und Integration von Schnittstellen
(REST, SOAP…)
→ Du bringst weiteres Know-how in Frontendtechnologien wie Javascript, HTML, CSS mit
→ Du hast Erfahrung in der Entwicklung verteilter, skalierbarer Web-Applikationen und
idealerweise Kenntnisse in der Systemadministration sowie im Prozessmanagement im ITUmfeld
→ Dir liegt die Programmierung im Blut und Du bist interessiert an aktuellen und künftigen
Technologiethemen
→ Du bestichst mit einer methodischen und analytischen Arbeitsweise in einem agilen
Entwicklungskontext
→ Du verfügst über ein gutes Zeitmanagement, bist teamfähig, verantwortungsbewusst und hast
Durchhaltevermögen

Es erwartet Dich
→ ein humorvolles und hochmotiviertes Team mit flachen Hierarchien, bei dem jeder mit anpackt
→ ein attraktives, offenes Büro im Herzen Hamburgs mit guter Verkehrsanbindung
→ ein schnell wachsendes Unternehmen, das ein hohes Maß an eigener Verantwortung fordert
und viele Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet
→
→
→
→
→

eine intensive Einarbeitung, bei der Du alle Bereiche des Unternehmens kennenlernst
Firmenhandy und Laptop, kostenfrei Wasser und Kaffee
regelmäßige Teamevents
ein faires Vergütungs- und Sozialleistungspaket
ein Zuschuss zum ÖPNV (HVV ProfiTicket)

Fühlst Du dich angesprochen? Prima! Dann bewirb Dich noch heute mit aussagekräftigen
Dokumenten, einer Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin direkt
unter recruiting@dz-4.de. Wir freuen uns auf Dich!

DZ-4 GmbH
Jessica Hamann (Personal)
Kühnehöfe 3
22761 Hamburg
040 650 525 01-43
recruiting@dz-4.de
www.dz-4.de
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