
 
 

 
 
 
PHP Web Developer (m/w/d) 
 
Leuchtturm-Immobilienprojekte in ganz Deutschland und darüber hinaus nutzen heute schon 

ANIMUS. Mit unserer Quartiersapp machen wir das Leben und Arbeiten in Immobilien zu einem 

neuen Erlebnis. Begleite uns auf unserer Reise, entwickle dich gemeinsam mit uns weiter und lass 

uns zusammen Großes schaffen! 

 

Das erwartet Dich: 

» Du entwickelst mit uns gemeinsam die führende App, die moderne Services rund um die 

Immobilie digital abbildet (z.B. Smart Building, IoT und E-Mobilität) 

» Du hilfst uns jeden Tag besser zu werden und findest Lösungen für die Herausforderungen 

von morgen 

» Du entwickelst neue Features in einem wachsenden Zukunfts-Markt und verbesserst 

kontinuierlich unsere App 

» Unser Technologie-Stack ist auf dem neuesten Stand 

» Wir setzen auf Standards und nutzen SaaS Lösungen 

 

Das bringst du mit: 

» Deine Skills:  

o Erfahrung in der Web-Entwicklung unter Verwendung von PHP, JavaScript, SQL 

o Optimalerweise schon erste Erfahrungen mit Symfony oder Laravel  

o Nice-to-have: AWS, Rancher, Docker, Ubuntu, Selenium, GitLab, PHPStorm, IOS, 

Android, .NET, Angular, GraphQL, CI/CD, MySQL, PostgreSQL, Kubernetes, Node.js 

» Deine Eigenschaften:  

o Du bist motiviert, neue Technologien zu erforschen und dich weiterzuentwickeln  

o Du bist ein Teamplayer und arbeitest strukturiert und effizient 



 
 

o Du fühlst dich in einem agilen Umfeld wohl und verfügst über eine "hands-on"-

Mentalität, um Probleme selbstständig und effizient zu erkennen und zu lösen 

o Und zu guter Letzt: hab Spaß mit uns, lerne mit uns aus Fehlern und bring deine 

guten Vibes mit! 

 

Unser Angebot an Dich 

» Ein motiviertes und lockeres Team 

» Flexible Home-Office Regelungen und Arbeitszeiten  

» Weiterbildungsmöglichkeiten, Learning-Lunches  

» Regelmäßige Team-Aktivitäten und Feierabend-Bierchen  

» Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

» Brückentage bekommst Du zusätzlichen zu den normalen Urlaubstagen geschenkt  

» Ein Fitnessraum, in dem Du dich auspowern kannst 

» Eine Arbeitskultur, in der Du dich wohlfühlen und weiterentwickeln kannst 

» Ein wettbewerbsfähiges Gehalt 

» Arbeiten in Teilzeit möglich 

 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Dein Ansprechpartner ist Stefan Körner. Für Rückfragen kontaktiere ihn gerne unter der E-Mail-

Adresse s.koerner@animus.de 
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