
 

Softwareentwickler PHP (d/w/m) 

Zinal Consulting verbindet die Vorteile der Start-up-Kultur mit der Beständigkeit eines etablierten 

Unternehmens. Wir wollen für unsere Kunden das beste Lernerlebnis und die beste Lernorganisation 

schaffen. Wir sind innovativ und dabei zielgerichtet, sprengen Denkmuster und entwickeln dennoch 

umsetzbare Lösungen. Wir gestalten und entwickeln E-Learning, Lernkonzepte und ein umfassendes 

Learning Management System von der Bedarfsanalyse bis zum dokumentierten Lernerfolg. 

Bei uns erwarten dich ein offenes und herzliches Team, innovative und herausfordernde Projekte 

sowie flexible Arbeitszeiten. Wir suchen dich ab sofort als dauerhafte Verstärkung für unser Team. 

Deine Aufgaben:  

◼ Konzeption und Entwicklung von Backend, Frontend und Schnittstellen. 

◼ Umsetzung von nutzerfreundlichen User Interfaces (UI) sowie Anbindung bzw. Entwicklung 

von Web Services. 

◼ Du bist von Anfang an vollwertiges Mitglied unseres Teams und programmierst und 

konzipierst aktiv an neuen und bestehenden Modulen unserer Software mit. 

◼ Du erarbeitest gemeinsam mit unserem Team Lösungswege für größere Erweiterungen 

unserer Software und setzt diese im Rahmen agiler Softwareentwicklungsprozesse um. 

◼ Über deinen Tätigkeitsschwerpunkt entscheiden wir angesichts deiner individuellen 

Interessen und Fähigkeiten gemeinsam. 

Dein Profil: 

◼ Du lebst Softwareentwicklung mit Leidenschaft. 

◼ Du begeisterst dich für innovative Software und freust dich darauf, in einem dynamischen 

Team eine wichtige Rolle zu spielen. 

◼ Du hast Informatik (o. ä.) studiert, oder eine IT-Ausbildung, oder vergleichbare Kenntnisse. 

◼ Du hast Erfahrung mit objektorientierter Programmierung, PHP, SQL, GIT und Co. 

◼ Dependency Injection, SOLID, KISS und DRY sind dir gut vertraut. 

◼ Du hast analytische Fähigkeiten und konzeptionelle Stärke. 

◼ Du hältst dich auf dem Laufenden bzgl. aktueller Trends und neuer Technologien. 

◼ Du verlierst nicht den Überblick, auch wenn es im Tagesalltag mal hektisch zugeht. 

◼ Du bist freundlich und serviceorientiert. Es macht Spaß, mit dir zusammen zu arbeiten.   

Was wir bieten: 

◼ Viel Spaß im Team sowie eine sehr nette und lockere Unternehmenskultur. 

◼ Weiterbildung und eine langfristige Perspektive mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten 

auf Fach-, Projekt- und Führungsebene. 

◼ Nach der Einarbeitung wahlweise 3 Tage im Home-Office, 2 Tage im Büro mit dem Team. 

◼ Weitere Schwerpunkte deiner Stelle nach individueller Absprache und Interessen. 

◼ Hohe Flexibilität bei vollem Überstundenausgleich. Freie Getränke, Obst, Snacks, etc. 

◼ Freie Entscheidung bei der Auswahl deines Betriebssystems (Windows oder Linux). 

Du bist interessiert? Bitte sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe 

deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an 

→ bewerbung@zinal-consulting.de 

Zinal Consulting GmbH  -  Niddastraße 98-102  -  60329 Frankfurt  -  www.zinal-consulting.de 


