
  
Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir Sie als

Software- und Webentwickler (m/w/d)
 

Das sind wir
Die CEVO Systemhaus AG ist die IT-Schmiede der ConceptIF-Gruppe, welche als Konzept ent wickler, Pool-Dienst leister 
für über 80 Versicherer und Asse kuradeur von exklu siven Versiche rungs konzepten ihren unab hängigen Vermit tlern 
eine Online-Platt form zur Verwal tung des kom pletten Komposit geschäfts anbietet. Das System zur Ver waltung dieses 
Geschäfts sowie das Web-Portal stammen voll ständig aus unserem Haus. Darüber hinaus sind wir als inno vativer IT-
Dienst leister für Ver mittler und Ver sicherer tätig.

Zur CEVO Systemhaus AG gehören aktuell 12 Mitar beiter. Mit unserem kleinen Team arbeiten wir auf Kamp nagel in 
Hamburg-Winterhude direkt am Oster bekkanal. Als wachsendes Unter nehmen brauchen wir wei tere Ver stärkung und 
würden Sie gern zu uns ins Boot holen.

Das ist Ihr Job

 Ihre Aufgabe ist die Weiter entwicklung unserer Front- und ins besondere Back-End-Systeme.

 Sie entwickeln, optimieren und imple mentieren Soft ware mit dem Ziel, zukunfts- und leistungs fähige tech nische 
Lösungen zu finden. Hierbei nutzen Sie agile Metho den.

 Aufgrund der starken Ver netzung unseres Systems gehört regel mäßig auch die Bear beitung von Konnek tivitäts-
themen zu Ihrem Tätig keitsfeld.

 Für die Realisierung verwenden Sie insbe sondere das Zend-Framework (PHP) sowie JavaScript-Framework und CSS3. 

Wir haben in der CEVO System haus AG in dem beschrie benen Rahmen ein breites Aufgaben spek trum mit unter schied lichen 
Anforde rungen. Ihren konkreten Aufgaben zu schnitt können wir deshalb an Ihr persön liches Profil anpassen.

Das sind Sie

 Sie haben als Software- oder Web entwickler den Anspruch und Spaß daran, tech nische Lösungen zu schaffen, die 
sich durch hohe Quali tät und Nach haltig keit aus zeichnen. 

 Mit PHP und objekt orien tierter Ent wicklung, mög lichst im Zend-Framework, JavaScript-Frameworks und CSS3, sind 
Sie vertraut und haben schon Erfah rungen im Bereich HTML und SQL gesammelt. Idealer weise haben Sie zudem 
auch bereits mit Doctrine 2, Angular und GIT gear beitet.

 Ihnen ist wichtig, Ihre Ideen und Konzepte in Diskus sionen einzu bringen und Ihr Wissen zu teilen. Sie arbeiten 
struk turiert, sind dabei aber auch kreativ und offen für Vor schläge und neue Techno logien.

 Zudem legen Sie Wert auf Ihre persön liche Weiter entwicklung.

Wir bieten Ihnen

 Ein interessantes und abwechs lungs reiches Aufgaben feld mit Gestaltungs- und Entwick lungs mög lich keiten in 
einem zukunfts orien tierten und wachsenden Unter nehmen.

 Kurze Entscheidungswege und eine durch offene Kommuni kation und selbst ständige sowie verant wor tungs volle 
Arbeits weise geprägte Unter nehmens kultur.

 Die Mitarbeit in einer Mann schaft, die sich als Team ver steht, mit Spaß und Engagement heraus for dernde Auf-
gaben angeht und Sie gern an Bord aufnimmt.

 Ein modernes Arbeitsumfeld an einem zentralen Standort in Hamburg mit guter Verkehrs anbindung und Infra-
struktur – unser Heimat hafen ist auf „Kampnagel“. 

 Eine faire Vergütung, Zusatz leistungen wie eine betrieb liche Alters ver sorgung, das neueste Smart phone mit Flattarif 
oder die kosten freie Versorgung mit Obst und Getränken sowie die Förde rung von Weiter bildung.

Sie haben Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie diese mit Angabe Ihres frühest möglichen Ein tritts termins 
und Ihrer Gehalts vorstel lung an bewerbung@cevo.de. Und falls Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Ihre 
Ansprech partner sind Sönke Gödecke und Abbas Khodaverdi, Telefonzentrale: 040 - 69 63 51-0.
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