
Wir glauben an die Kraft des ersten Schritts.

EL PATO INNOVATIV. MUTIG. DIGITAL!

Senior Webdeveloper (w/m/d)
Über deine Stelle
Unser Branchenportal apotheke-adhoc.de ist mit mehr als 1.3 Mio. unique monthly Usern das Branchenportal im deutschen 
Pharmamarkt. Hier treffen sich Apotheker, PTA und Hersteller. Umgesetzt ist unsere wichtigste Plattform in TYPO3, die 
Entwicklung liegt aktuell extern. Das wollen wir gemeinsam mit dir ändern, damit wir unser Produkt noch flexibler gestalten 
können. Du übernimmst die komplette technologische Verantwortung und entwickelst unser Herzstück weiter. Auch links 
und rechts unterstützt du deine zwei Kollegen mit Rat und Tat in der Entwicklung unserer 6 weiteren Portale (WordPress).

Deine Aufgaben
Du bist Hauptverantwortlicher für das Projekt und kannst dich in der Umsetzung austoben. In aller Kürze bedeutet das: 
• Realisierung hochwertiger und komplexer webbasierter Anwendungen in TYPO3
• Weiterentwicklung und Refactoring der Website
• Technisches Sparring für deine Kolleg*innen
• Problemanalyse und Bugfixing
• Erstellung und Implementierung von User Interfaces
• Einrichten von Webservern, Programmierung, Weiterentwicklung, Testing und Wartung unserer Web-Dienste 
 und -Applikationen 
Zudem haben wir noch viele Prozesse im Unternehmen, die unbedingt mal automatisiert werden sollten, damit sich alle auf ihren 
eigentlichen Job konzentrieren können. Hier würden wir uns über viel Mitdenken deinerseits freuen, denn wir sehen wahrschein-
lich viel weniger Chancen zur Automatisierung als du. Nimm uns an die Hand und zeig uns, was IT für uns leisten kann.

Was wir Dir bieten können
• Übernimm die technische Verantwortung für Software in unserer Firma und über unser Portal apotheke-adhoc.de.  
 Wir brauchen Hilfe und freuen uns auf deine Einschätzungen, Wertungen und Lösungen.  
 Deine Meinung macht den Unterschied!
• Eine Top-Ausstattung:

•  Ein modernes Macbook Pro – ohne Firmenimage! Entsprechend steht der privaten Nutzung nichts im Wege.
•  Keyboard, Maus, Trackpad, Bildschirme – was immer Du willst, Du sollst es haben!
•  Ein Smartphone deiner Wahl mit Vertrag, dass Du gern auch privat nutzen kannst

• Lust auf Weiterbildung? Wir kaufen Dir Bücher & Videos. Auch Konferenzen sind möglich.
• Keine Sprints = keine Plannings 
• Die Wochenarbeitszeit steht in Deinem Arbeitsvertrag und die soll auch nicht überschritten werden. Falls das doch mal 
passiert, haben wir eine klare Überstundenregelung: Überstunden werden abgebummelt. Sollte dies aus welchen Gründen 
auch immer nicht möglich sein, werden sie zu 100% vergütet.
• Flexible Arbeitszeiten, die gut mit einer Familie und einem Kind in Einklang zu bringen sein müssen: Wir freuen uns auf 
Dich – gerne auf einer 40-Stunden, mindestens jedoch auf 30-Stunden-Basis.
• Gleitzeit, mit einer Kernarbeitszeit von 10:00 bis 16:00 Uhr
• Auch wenn wir es wichtig finden, dass wir viel zusammen arbeiten – Home-Office ist eine Möglichkeit. Aktuell sitzen 
wir alle zu Hause (Coronananana) und langfristig werden wir unsere Einstellung zu Büro und Anwesenheit komplett neu 
überdenken.

EL PATO Medien GmbH
WeWork Sony Center | Kemperplatz 1 Building A | 10785  Berlin

el-pato.de | jobs@el-pato.de

Wir sind die EL PATO Medien Gmbh mit unserem großen Branchenportal APOTHEKE ADHOC. Daneben betreiben wir 
noch andere Portale wie z.B. ACHILLES RUNNING oder PTA IN LOVE. Wir suchen dich als Unterstützung für unser Team 
am Potsdamer Platz als:
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Senior Webdeveloper (w/m/d)
Über uns
Mit dir sind wir 65 Angestellte. Unser Büro ist im WeWork am Potsdamer Platz. Also zumindest theoretisch, aktuell ist für 
alle Home-Office angesagt und wie wir in einer Post-Corona-Welt arbeiten wollen, haben wir noch nicht final geklärt.
Neben TYPO3 ist viel WordPress im Einsatz, wir sind auch offen für Weiterentwicklung unseres Stacks. Unser Designer 
arbeitet mit Figma. Das ganze Team kommuniziert mit Microsoft Teams.

Was Du mitbringen solltest
• Theoretisches Wissen aus deinem Studium oder deiner Ausbildung - oder das du dir als Quereinsteiger angeeignet hast
• Praktische Erfahrung in der Entwicklung
• Du bist absolut fit in HTML, CSS, JavaScript, TYPO3 und PHP und bist sicher im Umgang mit CSS-Frameworks
• Der Umgang mit Datenbanken (MySQL) und Schnittstellenarbeit sind dir ebenfalls vertraut
• Du hast ein gutes Gespür für Usability 
• Gute Deutschkenntnisse, da all unsere Produkte sich an eine deutsch sprechende Zielgruppe richten 
 und die Bürosprache Deutsch ist
• Teamspirit, Kommunikationsstärke, hohe Eigeninitiative, starke Kundenorientierung sowie selbstständige, 
 präzise und zielorientierte Arbeitsweise

Wie geht es weiter?
Du hast es bis hierhin geschafft, erstmal Danke für das Interesse! Wenn Du weitere Fragen hast, bevor Du Dich bewerben 
möchtest, kein Problem: Schreib oder ruf einfach Mino, unseren Director of Operations, an. 
Mino.siebenhandl@el-pato.de / 030-802080512

Ansonsten sende uns gerne deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe zu deiner Gehaltsvorstellung unter dem Stichwort 
“Senior Web-Developer” per E-Mail an jobs@el-pato.de. Natürlich respektieren wir Sperrvermerke und beachten die 
Vertraulichkeit deiner Bewerbung.
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