YOU LOVE CODE?
WE WANT YOU!
Wir stellen ein

Web-Entwickler / Programmierer PHP (m/w/d)
40 Wochenstunden (ab sofort, Standort Berlin)
Als umsetzungsstarke Full-Service-Agentur deckt die BESL Eventagentur die gesamte Bandbreite
der Leistungen ab, die eine erstklassige Veranstaltung braucht – von der Konzeption, Planung und
Produktion bis hin zur Durchführung und Event-Evaluation. Live, hybrid und virtuell.
Mit Leidenschaft und Erfahrung machen wir Marken lebendig und Events zu einem echten Erlebnis. Zu
unserem Kundenkreis gehören namhafte Großunternehmen, wie z.B. Siemens, das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt oder Mercedes-Benz, die wir durch einen bunten Blumenstrauß an Leistungen
unterstützen.
Bewegende Kommunikation – darum geht es bei uns. Im Agenturverbund mit unserer 100%-igen
Tochtergesellschaft heretonow GmbH nutzen wir wertvolle Synergien, und Kunden profitieren von
einem noch breiteren Portfolio mit einem noch besseren Service.

Was du für uns tun kannst
+ Konzeption und Entwicklung von Webapplikationen und HTML-basierten Internetanwendungen
+ Neue und unkonventionelle Ansätze zur Weiterentwicklung unseres Teilnehmermanagement-Systems
(BESL WelcomeManager) und unserer virtuellen Event-Plattform
+ Eigenständige Entwicklung und Umsetzung von projektbezogenen Aufträgen

Was du dafür mitbringen solltest
+ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Informatikbereich
+ Fähigkeit zur schnellen und sicheren Einarbeitung in komplexe, bereits vorhandene
Softwarearchitekturen
+ Gutes analytisches Denkvermögen
+ Sicherer Umgang mit umfangreichen Datenbankstrukturen und mit vielfältigen unterschiedlichen
Aufgabenstellungen
+ Ausgeprägte Erfahrung in der Entwicklung von webbasierten Anwendungen
+ Sicherer Umgang mit PHP, MySQL, JavaScript, HTML
+ Kenntnisse in Ajax
+ Erfahrung im Umgang mit SVN, GIT oder einem vergleichbaren System
+ Fähigkeit, unsere Kunden telefonisch oder per E-Mail zu unterstützen
+ Erste Erfahrungen bei der Entwicklung von Apps in Android und iOS und Grundkenntnisse in LinuxServerumgebungen sind von Vorteil
+ Ein hohes Maß an Engagement und Kommunikationsstärke sowie Teamfähigkeit
+ Strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise, auch in zeitkritischen Situationen
+ Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englischkenntnisse

Was wir dir bieten
Wir sind 30 feste und freie Mitarbeiter:innen in einem interdisziplinären Agenturverbund, der sich
als stets weiterentwickelnde lernende Organisation versteht.
+ Ein offenes Arbeitsklima mit ehrlicher Feedbackkultur
+ Viel Raum für eigene Gestaltungsideen und Kreativität
+ Entwicklungsspielraum und Unterstützung bei Weiterbildung
+ Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
+ Teamevents
+ Moderne Agenturräume im Herzen Berlins, direkt am Potsdamer Platz
+ Namhafte Kunden und anspruchsvolle Projekte auf die du stolz sein kannst
+ Bei uns steht deine Persönlichkeit im Vordergrund. Daher freuen wir uns über jede Bewerbung,
auch wenn du den Eindruck hast, dass du noch nicht allen genannten Qualifikationen entsprichst
– auch Quereinsteiger:innen sind bei uns herzlich willkommen!

Passt du zu uns?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung mit Profil, (Projekt-)Referenzen,
Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin an Bernd Herzgerodt
b.herzgerodt@besl-eventagentur.de
Weitere Informationen über unsere Agenturen findest du unter:
www.besl-eventagentur.de
www.heretonow.de
www.instagram.com/besl_eventagentur/?hl=de
www.facebook.com/BESLEventagentur

