Senior PHP Engineer (m/f/x)
Firma: FTI Touristik GmbH

Ref.Nr: FTI DE SWDev MUC-2017-001325

FTI Touristik GmbH ist der viertgrößte Reiseveranstalter in Deutschland und Europa. Wir bieten die ganze Bandbreite an Reisen und Reisebausteinen für jeden Anspruch und zu 100 Destinationen der Welt. Mit großer Begeisterung verfolgen wir unsere anspruchsvollen Ziele und legen dabei großen Wert
auf ein attraktives Arbeitsumfeld, ein sehr gutes Arbeitsklima und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten jedes Einzelnen.
Ihre Aufgaben:
●
●
●
●
●
●

Develop new features based on stories and specification, maintain existing functionality
Optimize applications for performance and scalability, refactor and improve current architecture
You are part of the development team and you work on a group of web-based complex systems that are developed internally
Working with team members and business stakeholders to analyze requirements and define technical requirements when needed
Continually maximize team bus factor by learning, teaching, conducting dojos and code reviews
We live agile principles and have our own processes

Ihr Profil:

●
●
●
●
●
●
●

Several years of experience in PHP development
Strong Object Oriented Programming skills and Design Patterns
Experience with at least one enterprise framework: ZendFramework, Symfony, Yii...
Experience in the development of server-side software, network components and APIs (e.g. SOAP, REST, etc.)
SQL expertise and an understanding of the underneath processes of an ORM
Version control and Git workflow
Familiarity with Linux/Unix, vagrant

Wir bieten:
Mehr als nur einen Arbeitsplatz, denn unsere Mitarbeiter sind uns als Person wichtig. Neben klassischen Dingen, wie betrieblicher Altersvorsorge
und einem monatlichen Fahrtkostenzuschuss kümmern wir uns auch darum, dass Sie kulinarisch rundum versorgt sind. Denn in unserer 950m2
großen Lounge mit Alpenblick können Sie sich zu günstigen Mitarbeiterpreisen vom Frühstück bis zum After Work Drink verwöhnen lassen.
Außerdem wissen wir, was im stressigen 21. Jahrhundert wichtig ist: Die Work Life Balance. Deswegen bekommen Sie als unser Mitarbeiter auch
30 Tage Urlaub (zzgl. 24.12. und 31.12.), damit Sie die Seele baumeln lassen können, von diversen Mitarbeiterrabatten profitieren können und
weiterhin Spaß daran haben, für unsere Gäste Urlaub zu gestalten. Neugierig geworden?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung über unser Online-Bewerbungsformular. Bewerbungen per E-Mail oder per Post
können nicht verarbeitet und in unseren Bewerbungsprozess aufgenommen werden und Originalunterlagen können nicht zurückgeschickt werden.

Doris Bernet
FTI Touristik GmbH
Personalmanagement
Landsberger Str. 88
80339 München
Jobs by FTI auf Facebook

