
 
 
 

 
 

 

Web-Entwickler (m/w) Vollzeit 

 

Beschreibung: 

Du bist fit in der Entwicklung mit PHP und Ruby? Du programmierst für dein Leben gerne? 

Du gehst gerne mit großen Datenmengen um und liebst Automatisierung? Die parallele 

Mitarbeit an verschiedenen Projekten stellt kein Problem für dich dar? Dann suchen wir 

genau dich! 

 

Wir betreiben seit 2009 Gutscheinrausch.de, ein Web-Portal auf dem wir täglich Gutscheine 

und Rabatte von über 5.000 Online-Shops präsentieren. Über 30.000 Nutzer greifen täglich 

auf unsere Seite zu. Eine mehrköpfige Online-Redaktion kümmert sich um tagesaktuellen 

Inhalte in Form von Blog-Beiträgen, Gutscheinen und Erfahrungsberichten. 

 

Unter anderem setzen wir auf Varnish, Heartbeat, MySQL-Replication, Zabbix, sass, gitlab, 

nginx und Wordpress. Als Programmiersprachen kommen PHP, Ruby, Perl, Javascript und 

C# zum Einsatz. Umfangreiche Statistik-Tools (wie z.B. ein Datawarehouse oder ein 

Echtzeit-Sale-Tracking) helfen bei der operativen Steuerung und Ausrichtung sämtlicher 

Marketingaktivitäten. Ein eigenes Redaktionssystem unterstützt die Koordination sämtlicher 

Content-Aktivitäten. 

 

Wir versuchen mit einem kleinen Team das gleiche zu erreichen wie andere Firmen mit 

einem großen. Daher sind die Aufgaben bei uns sehr vielfältig. Die Herausforderung in der 

täglichen Arbeit besteht darin, all diese Systeme zu betreiben, zu warten und zu optimieren. 

Pragmatische und praktisch erprobte Lösungsansätze sind hier essentiell. Darüber hinaus 

stehen zahlreiche neue Projekte in den Startlöchern, insbesondere zur Erschließung von 

neuen Werbeumfeldern. 

 

Idealerweise bist du ist in verschiedenen Web- und Server-Technologien versiert und kannst 

uns sowohl bei der Entwicklung als auch beim Betrieb der verschiedensten Projekte helfen. 

Softwareentwicklung hört für dich nicht mit der eigenen Anwendung auf, sondern erstreckt 
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sich auch auf den Betrieb, das Deployment und das Monitoring der Systeme. Vorkenntnisse 

im Betrieb von hochverfügbaren, skalierbaren und performanten Server-Systemen sind 

essentiell. 

 

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns über deine Bewerbung inkl. 

Referenzen und deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@llg-media.de. 

 

Einstellungstermin: ab sofort 

 

Wochenarbeitszeit: 40h Vollzeit 

 

Ansprechpartner: 

- Johannes Leimbach 

- jobs@llg-media.de 
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