Wanted:

Senior Drupal Entwickler (m/w) in Stuttgart
Das sind wir
Die arocom GmbH ist die führende, auf Drupal spezialisierte Internetagentur im Großraum Stuttgart.
Für namhafte Unternehmen, Verlage, Konzerne sowie im Unterauftrag für Kreativ- und Werbeagenturen entwickeln und
betreiben wir anspruchsvolle und individuelle Drupal-Lösungen.
Wir sind ein motiviertes und familienfreundliches Entwickler-Team und suchen mehrere talentierte Kollegen, die Ihre
Ideen, Fähigkeiten und Ihre Persönlichkeit in unsere dynamische Agentur einbringen möchten.

Was Dich bei uns erwartet
Du entwickelst Im Team komplexe Webprojekte und setzt diese mit Drupal 8 (7) um. Dabei kannst du deine individuellen
Stärken einbringen und bekommst je nach deinen Kompetenzen die Möglichkeit an außergewöhnlichen Projekten
mitzuarbeiten.
Als Drupal Entwickler hast du bereits einige Jahre größere Drupal Projekte begleitet. Du kennst dich in der Contrib-Welt
aus, hast bereits viele Projekte und Arbeitsweisen kennengelernt und kennst die Stärken und Schwächen verschiedener
architektonischer Ansätze. Idealerweise bist du in der deutschen und internationalen Drupal Community vernetzt und
freust dich darauf deine Engagement weiter auszubauen.
Deine Kollegen sind allesamt erfahrene Full-Stack-Drupal-Entwickler und gewohnt, strukturiert und standardkonform zu
arbeiten, intensiv zu dokumentieren und gemeinsam Lösungen „in time, in budget, in quality” zu schaffen.
Gemeinsam sind wir stark!
Viele der bei arocom eingesetzten Tools & Technologien wirst du bereits kennen, hier eine kleine Auflistung:
PhpStorm, Git, Symfony, Ubuntu, Docker, Ansible, Codeception, Behat, Redmine, DRD, Composer, Slack, [...]
Sicherlich bringst du weitere interessante Methoden und Tools mit, wir freuen uns bereits auf deinen Input!
Jeden Dienstag bilden wir uns intern gegenseitig weiter. Wir teilen unsere Erfolge, unser neu gewonnenes Wissen und
geben uns gegenseitig Ausblick auf neue Technologien, die uns zu Ohren gekommen sind.

Deine Aufgaben
●
●
●
●
●
●

Übersetzung fachlicher Anforderungen in technische Spezifikationen für deine Teammitglieder
Entwicklung anspruchsvoller Lösungen mit Drupal, Symfony, Javascript
Wissenstransfer und Hilfestellungen für deine Kollegen
Abstraktion und Standardisierung von Lösungen über Projektgrenzen hinweg
Betreuung der arocom Drupal Contributions
Code-Reviews, Merging, Deployment

Was wir dir bieten
Langfristige Projekte, eine Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten und einen voll ausgestatteten, nagelneuen
Arbeitsplatz nach deinen Vorlieben. Dazu bieten wir dir Unterstützung bei der Wohnungssuche im schönen Stuttgart, die
Teilnahme an unserem E-Bike-Programm und – ganz wichtig – die Möglichkeit, weltweit an Drupal Events teilzunehmen.

Konnten wir dein Interesse wecken?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung. Diese enthält idealerweise Code-Beispiele, Links zu deinen Projekten sowie
Informationen zu deiner Gehaltsvorstellung und deinem frühestmöglichen Arbeitsbeginn.

Bewerbungen an

Kontakt

Axel Roth

arocom GmbH
Heumadenerstraße 4
73760 Ostfildern-Kemnat
Tel: +49 711 633 77 960

people@arocom.de
www.arocom.de

