
Bewerbung an: jobs@mobiletrend.de 

Systementwickler  (w/m/d)

Wir 
 suchen:

Als Verstärkung suchen wir keinen Allrounder, der mit einem passenden Framework und ein paar hinzuge-
fügten Modulen schnell eine Webseite zaubern kann. Wir suchen niemanden, der alle aktuellen Frameworks, 
JS-Bibliotheken, Templatesprachen, Paketmanager, etc. kennt. Wir suchen einen Systementwickler, der in 
diesem Sinne nachhaltig über die Veröffentlichung seiner Arbeit hinaus denkt, der die Notwendigkeit vom 
konzeptionellen, einheitlichen Entwickeln versteht. Dieser Anspruch an Dich ist wichtig, da Deine Arbeit an 
einem großen, modularem System mit viel Verkehr und Daten geschehen wird. Um die natürliche Komplexität 
größerer Projekte beherrschen zu wollen, bedarf es über die eigene Entwicklungsumgebung hinaus zu sehen.
Folgende 'Must have's sind daher zwar wichtig, im vollem Umfang musst Du sie aber nicht mitbringen. Was 
fehlt, kann bei uns oder von uns gelernt werden. Jedoch erwarten wir, dass es Dich antreibt Deinen Horizont 
zu erweitern und nicht, dass Dich festgefahrene Denkmuster einschränken.

Must have:
• Fortgeschrittene Erfahrung mit PHP (der Programmiersprache an sich und ihren eigenen Fähigkeiten)
• Fortgeschrittene Erfahrung mit MySQL (d.h. mit Queries, Indexing, Strukturellem Design, Lösung gegen-

läufiger Anforderungen im Bezug auf Performance, Skalierbarkeit und Ausbaufähigkeit)
• Fortgeschrittene Erfahrung mit Redis (insbesondere bei maßgeschneiderten Caches)
• Erfahrung mit Nginx und GIT
• Erfahrung mit Individuallösungen, die hohe Anforderungen erfüllen müssen
• Wissen über unterschiedliche Programmierparadigmen (OOP ist nicht alles)
• Erfahrung in der Ausarbeitung nachhaltiger Konzepte, bspw. im Design von APIs oder Datenbanken
• Bereitschaft bestehende, umfangreiche Konzepte zu verinnerlichen, anzuwenden und weiterzuentwickeln
• Gesunde Skepsis gegenüber IT-Trends (im Sinne der Nachhaltigkeit und des Mehrzwecks)
Nice to have:
• Erfahrung mit Server (d.h. Rootserver, vorrangig Debian)
• Erfahrung mit Netdata (bzw. Analyse Server- /Servicerelevante Messungen)
• Erfahrung mit JavaScript (der Programmiersprache an sich)
• Erfahrung mit AngularJS (das ursprüngliche, weniger Angular 2+)
• Erfahrung mit nachhaltigem Logging (d.h. nicht nur eine Logdatei für „alles“)

• Ständig neue Herausforderungen in gesundem und stetig wachsenden Unternehmen
• Verantwortungsvolle und kreative Aufgaben mit viel Raum für eigene Ideen
• Sehr gutes Arbeitsklima durch ausgeprägte Teamkultur und flache Hierarchien
• Flexible Arbeitszeiten (Kernzeit 10-16 Uhr) und viele Team-Events
• Ein tolles Büro im Herzen Flensburgs mit frischem Obst, gekühlten Getränken und Kaffee ohne Ende

Wir freuen uns auf die Zusendung Deiner Bewerbungsunterlagen inklusive Deines frühestmöglichen Ein-
trittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung an jobs@mobiletrend.de. Dein Ansprechpartner für Fragen 
oder Anmerkungen ist Herr Marc-Andre Richter.

Deine Aufgaben

Unsere Anforderungen

Wir bieten

Standort
Flensburg

Fest- 
anstellung


