
 

 

Web Development Enthusiast (m/w)  

 

E-Commerce ist einfach, richtig?! Von wegen. Wer mal einen Blick unter die Haube wirft, der weiß, 

dass E-Commerce von außen simpel wirkt. Hinter den Kulissen ist unser Job dagegen nicht nur 

abwechslungsreich, sondern wirklich spannend! Hinter DEINHANDY steht die Mister Mobile GmbH. 

Wir betreiben die am schnellsten wachsende Plattform im deutschen Mobilfunkmarkt und weitere 

spannende Projekte rund um Smartphones und Tarife. 

Vom Herzen Berlins aus arbeiten wir daran, Smartphones und Tarife transparent vergleichbar zu 

machen. Dabei liefern wir objektive Einschätzungen und nachvollziehbare Empfehlungen, denn wir 

sind unabhängig von Herstellern und Providern. 

Skills & Requirements: 

 

Unser Ziel ist es, mit DEINHANDY der maßgebliche One-Stop-Shop im deutschen Mobilfunkmarkt zu 

werden, die erste Anlaufstelle für alles rund ums Smartphone: Vom Handykauf zur Kündigung, vom 

intelligenten Zuhause zum Wearable und vom schnellen Insight bis zum umfassenden Vergleich. 

 

Wir leben für die modernsten Technologien und den Spaß an der Arbeit – im Team und im Code. Und 

genauso vielfältig wie unser Ziel sind unsere Aufgaben. Darum ist es bei DEINHANDY auch wichtig, dass 

Backend und Frontend auf einer Ebene arbeiten. Erst wenn beides korrespondiert, sind wir zufrieden. 

 

Gesuchtes Knowhow: 

 

● PHP(7)-Entwicklung in OOP 

● Wissen über Software Design Patterns 

● MySQL und die zugehörige SQL sollten keine Fremdworte sein 

● MVC-Frameworks und -Konzepte sollten bekannt sein, z.B. Symfony, Zend, Laravel oder Yii 

● Testautomatisierung mit PHPUnit, Codeception, Selenium 

● REST und andere APIs (z.B. SOAP, RPC) 

● AWS-Erfahrung 

● Erfahrung im Aufbau und in der Arbeit mit Microservices 

● Umgang mit git als VCS (oder anderen VCS) 

● HTML5 

● CSS3 und Sass 

● Bootstrap 

● JavaScript, ECMAScript 6 

● Kenntnisse im Umgang mit React, Angular oder Vue.js 

 

 

Gesuchte Soft-Facts: 



 

● Interesse am Fach, keine "It's just my Job"-Mentalität 

● Offenheit für neue Ideen und Konzepte 

● Kritikfähigkeit 

● Große Teamfähigkeit 

 

Was wir bieten: 

● Ein großartiges Team, mit dem es jeden Tag Spaß macht zu arbeiten 

● Ein Unternehmen, das seine Angestellten wirklich wertschätzt 

● Tolle und spannende Projekte 

● Regelmäßig neue Herausforderungen 

● Den ganzen anderen Hipster-Unternehmens-Pseudo-Benefits-Kram den wir fast gar nicht hier 

aufgelistet hätten, weil wir finden, dass man sich deswegen nicht für einen Job entscheiden 

sollte: Kostenlose Getränke (Kaffee, Tee, Cola, Limos, Club Mate natürlich und mehr), 

Süßigkeiten und Obst, Kicker im Büro, Nerfguns ohne Ende 

 

Joel Test:  

• Versionskontrolle 

• One-Step-Builds 

• Tägliche Builds 

• Bug-Datenbank 

• Bugs werden gefixed bevor neuer Code geschrieben wird 

• Aktueller Zeitplan 

• Projektspezifikationen 

• Ruhige Arbeitsbedingungen 

• Verwendung der besten Tools, die aktuell verfügbar sind 

• Tester 

• Bewerber müssen während des Interviews nachweisen, dass sie programmieren können 

 

Klingt gut? 

Dann werde ein Teil von DEINHANDY und verwirkliche Stück für Stück eine Plattform rund ums 
digitale Leben mit einem sympathischen Team aus erfahrenen Strategen und jungen Wilden. 
Gemeinsam designen, texten und coden wir Websites und digitale Erlebnisse. 
 
Wenn Du zu uns passt, dann schick uns Deine Bewerbung mit einem Lebenslauf Inklusive Referenz-
Projekten und Gehaltsvorstellung an jobs@deinhandy.de! 
 
Wir erhalten viele Bewerbungen. Deswegen möchten wir gerne sicherstellen, dass Entwickler, die 
sich dafür entscheiden, uns zu schreiben, zumindest die Anzeige komplett gelesen haben. Erwähne 
daher bitte in Deiner Bewerbung an einer beliebigen Stelle das Wort "Melonenbaum". Danke! 
 
 

mailto:jobs@deinhandy.de

