Wir vom Online-Shop Framily.de sind auf personalisierte Kinderbücher spezialisiert. Mit wenigen Klicks entstehen
personalisierte Leseerlebnisse mit bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren! Jedes Buch wird
individuell für den Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse geschickt. Seit 2016 ist
Framily als Hamburger Startup auf Wachstumskurs und gehört zu den Pionieren für personalisierte Kinderbücher
und digitales Storytelling.
Zur Verstärkung unseres Framily-Teams suchen wir ab sofort eine/n

Werkstudent PHP-Entwickler (m/w/d)
Hamburg. 15-20 Std./Woche.
Das bewegst du:
• Du unterstützt uns bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unseres Shops und Anwendungen zur ContentProduktion
• Du arbeitest eng mit unserem Development Team zusammen
• Du assistierst bei umfangreichen Projekten von Konzeption bis hin zur Umsetzung
• Du betreust den gesamten Software-Lebenszyklus inkl. Code-Reviews, Testing, Deployment und Wartung

Das bist du:
• Du studierst in einem Bereich der Informatik
• Du hast bereits erste praktische Erfahrung durch z.B. Praktika im Bereich Webentwicklung, oder Mitarbeit an
Open-Source-Projekten sammeln können
• Du hast gute bis sehr gute Kenntnisse in dem Umgang mit PHP (idealerweise mit Shopware und/oder Symfony,
Laravel oder anderen Frameworks) und relationalen Datenbanken (MySQL)
• Du hast bereits erste Erfahrungen mit Versionskontrollsystemen (git), REST-APIs, Message Queues, Build-Pipelines (Jenkins) und Server-Administration (AWS) sammeln können
• Du hast großes Interesse an der Steigerung der Software-Qualität
• Du bist es gewohnt zielorientiert, pragmatisch und lösungsorientiert zu arbeiten
• Du bist neugierig und kannst mit konstruktiver Kritik umgehen, weil Du weißt, dass sie zum bestmöglichen Ergebnis führt
• Du bist hoch motiviert und kannst dich schnell auf neue Herausforderungen einstellen

Das erwartet dich:
• Wir sind ein kleines, agiles und herzliches Team mit flachen Hierarchien, in dem die Entscheidungswege kurz
sind
• In der Hamburger Innenstadt bieten wir dir einen spannenden „Macher“-Job im Umfeld innovativer digitaler
Geschäftsmodelle
• Im WeWork Hanseforum kannst du täglich Hamburger Startup-Luft schnuppern und Impulse aufnehmen sowie an kostenlosen Networking-Events teilnehmen
• Gratis Kaffee, Tee, Wasser und After-Work-Bier sorgen für die notwendige Energie

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – bitte ausschließlich per E-Mail als PDF –
unter Nennung deines möglichen Eintrittstermins und Gehaltswunsches an:
chris.stenke@framily.de.
Schicke auch gerne den Github-Link deines Profils zu.

