
eine/einen Webentwickler(in)
sucht ab sofort

Dein Job
Du wirst der Hauptentwickler/die Hauptentwicklerin unserer Vereins- und Community-Seite sein. Neben ein 
paar wenigen weiteren Angestellten sind deine Kollegen die vielen Ehrenamtlichen, sowohl auf der Seite der 
Vereinsführung als auch als Administratoren, Moderatoren und Bereichsleiter in der Community. 

Die Programmierung der Webseite erledigst du selbstständig und kannst hierbei deine Kreativität und Ideenvielfalt 
vollkommen ausschöpfen.

Vom UI bis zur Zahlungsschnittstelle, vom XMPP-Chat bis zur API für unsere Apps, für Abwechslung ist gesorgt.

Wir setzen auf selbstgemachten Code; viele Frameworks oder ein CMS aus der Kiste findet man bei uns nicht.

Der Animexx e.V. ist der größte deutschsprachige und gemeinnützige Verein für Fans japanischer Zeichenkunst und Kultur. 

animexx.de ist ein eigenständiges soziales Netzwerk für Freunde der japanischen Popkultur und u.a. Deutschlands größte 
Cosplay-Community.

Unser Ziel ist es, den Fans eine Möglichkeit zu bieten, sich kennen zu lernen und auszutauschen. Wir bieten eine Plattform 
um eigene Werke zu veröffentlichen, bekannt zu machen und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Dies geschieht sowohl 
über unsere Community (ca. 100.000 angemeldete User) als auch über viele regionale Fan-Treffen und Conventions, die von 
uns veranstaltet und unterstützt werden.

Dein Profil
- Abgeschlossenes Studium, Ausbildung im IT-Umfeld oder ordentliche 
Berufserfahrung

- Fundierte Kenntnisse in HTML5, Javascript (jQuery) und CSS, insbeson-
dere auch hinsichtlich Responsive Design

- PHP ist dein Ding. Sowohl bei der Entwicklung als auch beim Betrieb.

- Du hast Erfahrung mit objektorientiertem aber auch mit prozeduralem 
PHP-Code

- Du hast Erfahrung mit der Übernahme von Code aus einem bereits 
bestehendem Projekt

- REST / OAuth-basierte APIs, sowohl als Client als auch als Server sind dir 
bekannt

- Du hast grundlegende Kenntnisse im Einrichten und Verwalten von 
Linux-Servern

- Grundkenntnisse in Java sind von Vorteil

- Ein hohes Maß an Eigeninitiative und Kreativität sowie Spaß an der 
Arbeit im Team

- Du bist es gewohnt, dir nötige Informationen eigenständig zu besorgen 
und auch weiter zu geben

Wir bieten
- Eine Vollzeitstelle, wie es sie so sonst nirgends gibt, an zentraler Stelle in 
unserem Verein

- Viel Raum für eigene Ideen und deren kreative Umsetzung

- Großteils ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen, die mit Leidenschaft 
dabei sind

- Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

- Einen Arbeitsplatz in München-Neuaubing

- ein Monatsgehalt von brutto 3200 € (VB)

Technologie-Stack (was läuft bei uns)
Debian Linux, PHP, JavaScript/jQuery, (S)CSS, MySQL/MariaDB, nginx, XMPP

Interesse? 
Bewerbung per E-Mail an

                          bewerbung@animexx.de

Animexx e.V.
Brunhamstr. 21

81249 München

www.animexx.de


