
Perl-, PHP-, MySQL/MariaDB-Entwickler (m/w/divers) 
in Vollzeit

SIE WIR
Wen wir suchen
Sie haben sehr gute Kenntnisse in der Perl- und der PHP-Entwicklung und 
deren übliche Standards.

Sie sind ein Routi nier in der Betreuung komplexer Perl und PHP Applikati o-
nen. Sie kennen den Unterschied zwischen agil und Chaos. Qualität hört für 
Sie nicht bei Clean Code auf.

Sie haben sehr gute Deutsch-Kenntnisse und sprechen gut Englisch? 
Ein abgeschlossenes Studium oder eine praxisnahe Ausbildung sind von 
Vorteil, viel entscheidender sind aber Können und prakti sche Erfahrung.

Ihre Aufgaben
Sie entwickeln im Team datenbankgestützte Perl- und PHP-Applikati o-
nen. Gerne übernehmen Sie die Verantwortung bei der Betreuung und 
Entwicklung unserer Kundenprojekte. 

Sie bringen Konzepti on, Realisierung, Integrati on und Pfl ege der Applika-
ti onen, ihrer Module und Erweiterungen unter einen Hut und behalten 
auch noch das Qualitätsmanagement im Auge. Sie kommunizieren auf 
professioneller Ebene mit Kunden, Partnern und Kollegen.

Was wir bieten
• Enges Teamwork mit einem hohen Anteil an eigenverantwortliches 
Arbeiten in einem internati onalen Umfeld
• Anspruchsvolle Projekte, auch im internati onalen Umfeld mit Kunden in 
Singapore und Brasilien
• Hohe Einzelverantwortung und Freiräume für die Umsetzung eigener 
Ideen
• Entwicklungsmöglichkeiten in fl achen Hierarchien und angenehmer 
Arbeitsatmosphäre
• Diverse Annehmlichkeiten und Vorteile für unsere Mitarbeiter wie 
z.B.: kostenfreie Heiß- und Kaltgetränke, frisches Obst, sowie Team- und 
Firmenevents
• eine moderne Work-Life-Balance inkl. Homeoffi  ce
• Att rakti ves Vergütungsmodel
• Gleitzeitmodell, sowie Überstundenvergütung ab der ersten Stunde.
• Ein sehr angenehmes Arbeitsklima, Wertschätzung und Vertrauen
• Att rakti ves Büroumfeld mit moderner Ausstatt ung
• Individuelle Weiterbildungsmaßnahmen
• Einen reizvollen Standort: Sulzbach/Ts. – mit der räumlichen Nähe zu 
Frankfurt am Main 

Wer wir sind
Seit über 20 Jahren sind wir erfolgreicher technischer Dienstleister. Wir 
entwickeln heute die Technik von morgen. Unsere Täti gkeitsschwerpunkte 
liegen in der Verarbeitung und der Vorhaltung großer Datenmengen, in 
der Web- und App-Entwicklung und in der Betreuung der dazu benöti gten 
Systeme und Ressourcen.

Spark 5 GmbH · Personalabteilung
Rheinstraße 97 · 64295 Darmstadt
www.spark5.de

Sie wollen uns kennenlernen? Bewerben Sie sich mit aussagekräft igem 
Lebenslauf, inkl. Gehaltsvorstellung, per E-Mail an: 
bewerbung@spark5.de

Wir freuen uns auf Sie! 

Für unseren Standort in Frankfurt (Sulzbach/Ts.) wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht:

Sie wollen uns kennenlernen?

Spark 5 steht für die Entwicklung von Web- und Mobile-Applikati onen und die Betreuung der zugehörigen Server-Ressourcen. Gemeinsam mit der 
eGENTIC Gruppe, Weltmarktf ührer in der Online-Lead-Generierung, sind wir überaus erfolgreich am Markt akti v und verfolgen einen dynamischen, 

auf weltweite Expansion angelegten Wachstumskurs. Doch wir sind noch lange nicht am Ziel – darum suchen wir Dich und Deine Fähigkeiten!


