
 

Die bildbau ag neue medien ist ein seit 1996 etablierter Dienstleister für anspruchsvolle webbasierte Software. Seit 
2008 entwickelt, implementiert und betreibt bildbau ein eigenes System für Antragsmanagement, Prozessoptimierung 
und digitale Transformation. Als Produkt wird die mehrfach ausgezeichnete Software unter dem Namen PROGRANTA 
geführt.  

Zu unseren Kunden zählen überwiegend öffentliche Auftraggeber aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Wirt-
schaft wie zum Beispiel die Investitionsbank Berlin (IBB), die Filmförderungsanstalt (FFA), das Medienboard Berlin-Bran-
denburg, die Leibniz-Gemeinschaft oder das Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BiSP).  

Unsere Lösungen sind kreativ, innovativ, wegweisend und nachhaltig. Diesem Ansatz verdanken wir unseren ausge-
zeichneten Ruf und das Vertrauen unserer Auftraggeber, für die wir mit Begeisterung und Leidenschaft die Potentiale 
der Digitalisierung optimal ausschöpfen.  

In der aktuellen Corona-Pandemiezeit und im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung verzeichnen wir einen enormen 
Auftragszuwachs und bauen deshalb unser Team weiter aus.  

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin einen erfahrenen  
  
PHP Web-Entwickler (m/w/d)  

Deine Aufgaben  

• Konzeption und Entwicklung von PHP-Software Applikationen für unsere Kunden 
• Entwicklung komplexer Webanwendungen und Applikationen mit Fokus auf PHP / MySQL 
• Implementierung von Schnittstellen zu externen SaaS-Provider und externen Systemen  
• Qualitätssicherung durch Testing und Code Reviews auf Entwicklerebene 
• Aktive Mitarbeit in unseren crossfunktionalen und agilen Entwicklungsteam 

Dein Profil 

• Abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Informatik/IT  oder auch Quereinsteiger mit entspre-
chender Berufserfahrung   

• Sehr gute Programmier-Kenntnisse in PHP (LAMP-Stack) und Erfahrungen mit gängigen PHP-Frameworks 
• Gute Datenbankkenntnisse und Erfahrungen, insbesondere MySQL/ MariaDB 
• Gute Kenntnisse in der Softwarequalitätssicherung, wie in PHP-Unit 
• Einschlägige Erfahrungen in der Nutzung von Software-Versionierungs-Tools wie z.B. GitHub 
• Erfahrung in der Entwicklung von Schnittstellen, z. B. Ebics, SEPA etc. 
• Teamgeist, Engagement und Eigenverantwortung 

Optional / Nice to have  

• Kenntnisse und Erfahrungen im Bash Shell Scripting  
• Erfahrung in Softwareentwicklungsprozessen, wie Scrum und Kanban 

Unser Angebot 



• Eine langfristig angelegte Position mit Perspektive und leistungsgerechter Bezahlung 
• Eine verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit mit hohem persönlichen Entwicklungspotential in einer zu-

kunftsorientierten Branche 
• Spannende, abwechslungsreiche Aufgaben und Projekte für renommierte Kunden 
• Teamorientierte Unternehmenskultur, geprägt von flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
• Familiäre Arbeitsatmosphäre, Wertschätzung, Kommunikation auf Augenhöhe sowie offene Türen und Ohren 
• Ein Arbeitsplatz in der City-West mit ausgezeichneter U-Bahn-Anbindung in einem sonnigen, großzügigen und mo-

dern ausgestatteten Altbau-Büro - selbstverständlich mit Kaffee, Tee und frischem Obst 
• Und nicht zuletzt: Wir schätzen unterschiedliche Denkansätze und fördern die Entfaltung der Talente unserer Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns die Impulse dafür geben, auch zukünftig führend im Bereich der innovativen 
Softwareanbieter zu bleiben und uns gemeinsam weiter zu entwickeln 

Kontakt 

Wenn auch Du ein willkommenes Mitglied unseres professionellen und hoch motivierten Expertenteams werden möch-
test, freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und Deines 
frühestmöglichen Starttermins per E-Mail an bewerber@bildbau.de.  

PROGRANTA mit dem German Innovation Award in Gold in der Kategorie »Excellence in Business to Business  
- Office Solutions« ausgezeichnet!  

Aus der Begründung der Jury:  

bildbau ag neue medien 
Hohenzollerndamm 12 
10717 Berlin  

www.bildbau.de 
www.progranta.de 
bewerber@bildbau.de

»... PROGRANTA ist eine hochflexible Lösung, die Behörden und Unterneh-
men die digitale Transformation besonders leicht macht. Ein leistungsstar-
kes und erfreulich benutzerfreundliches Tool, das mit seinen intelligenten 
Innovationen der Herausforderung Digitalisierung den Schrecken nimmt.«  

Mehr dazu unter https://www.german-innovation-award.de/preistraeger
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