
Wenn Du in einem hoch motivierten Team und einem spannenden Umfeld arbeiten möchtest, dann 
freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Deinem frühesten Eintrittstermin an  
jobs@auprion.de.

Die AUPRION GmbH ist ein wachsendes und etabliertes Startup im Segment der Außenwerbung. Wir arbeiten bundesweit mit vielen großen 
und namenhaften Filialunternehmen zusammen. AUPRION – Eine leistungsstarke Mischung für die Umsetzung der Anforderungen von  
Handel und Dienstleistung. Unser Angebot umfasst von der Außenwerbung, Werbetechnik bis hin zu individuellen Online Lösungen alles, was 
einen perfekten B2B Dienstleister ausmacht. Als Experten auf unseren Gebieten finden wir für unsere Kunden immer die passende Lösung.

Im Zuge des weiteren Wachstums suchen wir ab sofort:

BACKEND / FULLSTACK ENTWICKLER  
SCHWERPUNKT PHP & LARAVEL (w/m/d)

DEINE AUFGABEN:
Als Fullstack Entwickler mit dem Schwerpunkt PHP und Laravel arbeitest du eigenverantwortlich an kleinen und großen Webanwendungen.  
Du unterstützt bei Konzeption und Aufwandseinschätzung und bist aktiv in der Programmierung tätig. In dem kleinem Entwicklerteam bist du  
ein Allrounder und bringst zudem deine sehr guten Kenntnisse in HTML, CSS und JavaScript mit ein.

DAS BIST DU:
• Du bist PHP-Entwickler mit Berufserfahrung, fundiertem Tiefenwissen und praktischen Programmierskills.
• Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit HTML, CSS und JavaScript.
• Laravel, Vue.js, Livewire, Jetstream, Bootstrap und Tailwind sind Dinge mit denen Du dich sehr gut auskennst.
• Du konzipierst sicher Datenbankmodelle und setzt diese in Laravel um.
• Du hast schon Arbeitserfahrung in einer Digitalagentur oder mit wechselnden und agilen Projekten.
• Du bist sicher in der Konzeption und Einschätzung umfangreicher technischer Projekte.
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.

WAS DU MITBRINGEN SOLLTEST:
• Lust auf spannende Projekte und das Selbstbewusstsein eigenständig Dinge anzupacken und zu lösen.
• Deine Arbeiten aus der Vergangenheit. Zeige uns woran du gearbeitet hast und welche Aufgabe Du in der Vergangenheit übernommen hast.
• Aufgeschlossenheit gegenüber wechselnde Projekte und Aufgaben.
• Wir brauchen dich vor Ort. Unsere Büroräume sind in Leverkusen und hier solltest Du auch einen Großteil deiner Arbeitszeit verbringen.

Wir sind seit 2016 stark gewachsen und wollen Dich mit deiner Motivation und Innovation daran teilhaben lassen. Wir bieten Dir 
eine einmalige Entwicklungsmöglichkeit Deine Ideen und Visionen gemeinsam mit uns zu erarbeiten und umzusetzen.

Außenwerbung, Print & Online-Medien

MITARBEITER GESUCHT 
BACKEND / FULLSTACK ENTWICKLER




