rimondo ist Deutschlands größtes Pferdenetzwerk und bietet in seiner Form
einzigartige Vorteile für Reitsportler und Pferdezüchter. Wir entwickeln rimondo
mit viel Herzblut und Drive in einer kollegialen Atmosphäre, arbeiten dabei agil
im Projekt und der Entwicklung und sind auch konzeptionell stark.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Münster ab sofort einen

Softwareentwickler (m/w/d)

Unsere Beneﬁts
Obst & Mineralwasser

Das wirst Du bei uns erleben:
• Du bist Teil eines jungen und dynamischen Teams und wirst ein maßgeblicher Teil des Aufbaus und der Weiterentwicklung der Plattform, indem du neue
Funktionalitäten entwickelst und bestehende ausbaust.
• Du stellst den reibungslosen technischen Betrieb der Funktionen der gesamten Plattform sicher und wirkst bei der perspektivischen Ausrichtung der
Systemarchitektur maßgeblich mit.

ﬂexible Arbeitszeiten
Teamevents
Kantine

• Darüber hinaus arbeitest Du daran, die Entwicklung der Funktionen nachhaltig zu vereinfachen und die Nutzung zu optimieren, um damit die User
Experience und die Conversion weiter zu verbessern.

30 Tage Urlaub

• Du arbeitest nach agilen Prinzipien und in enger Zusammenarbeit mit dem
Product Owner und einem kleinen, interdisziplinären Team.

Fort- und Weiterbildung

Wenn Du dich hier wiederﬁndest, dann passt Du gut zu uns:
•

Du hast bereits praktische Erfahrungen in der Webentwicklung und ein Interesse daran, Dein Wissen und Deine Fähigkeiten beim Aufbau eines Portals
einzubringen.

•

Du bist ein Allrounder und deine Schwerpunkte liegen in der PHP-Entwicklung mit Laravel, Du hast Erfahrungen mit Vue.js und einen sicheren Umgang
mit MySQL.

•

Im Idealfall hast Du schon Erfahrungen mir Solr, Redis, MongoDB und auch
Docker ist Dir kein Fremdwort.

•

Wenn Du für agile Vorgehensweisen (Scrum/Kanban) brennst und gerne mit
Versionsverwaltungssystemen wie Git arbeitest, bist Du genau richtig bei
uns.

•

Eigeninitiative, Flexibilität und Deine Kommunikations- und Teamfähigkeit
zeichnen Dich aus. Du hast Spaß und Freude daran, Dich in neue Themen
einzuarbeiten und scheust keine Herausforderungen.

Firmenabo & gute
Verkehrsanbindung

Fit Fürs‘s Büro & Yoga
Job Rad
Kita

Das passt für Dich?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen mit frühestmöglichem
Eintrittstermin, die Du per Mail an bewerbung@lvdigital.de sendest.

2018

Kontakt:
Tobias Zschunke |

02501/801 6072 |

tobias.zschunke@lvdigital.de

rimondo ist eine Plattform von LV digital, einem „Spin oﬀ“ und 100%igen Tochterunternehmen der Landwirtschaftsverlag GmbH, des führenden Medienhauses für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum.

Unsere Datenschutzhinweise für Bewerber ﬁndest Du hier:
https://www.lvdigital.de/datenschutz#bewerberverfahren

