
 

KURZ-MAL-BEWERBEN: 

Wenn du Lust hast, spannende neue Erfahrungen zu sammeln und uns bei der weiteren  

Expansion unseres Unternehmens aktiv zu unterstützen, dann sende noch heute deine  

aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an karriere@kurz-mal-weg.de  

Wir freuen uns auf dich! 

 

 

KURZ-MAL-WEG in Leipzig: Die KMW Reisen GmbH betreibt unter kurz-mal-weg.de das führende Online-Reiseportal für 

Kurzreisen im deutschsprachigen Raum. Gegründet im Jahr 2001, gehört der Online-Pionier kurz-mal-weg.de seit 2016 zur 

Fit Reisen Group, der Nummer 1 für Gesundheit & Wellness in Deutschland.

 

KURZ-MAL-WARUM WIR 

Dich erwartet ein hochmotiviertes Team, das immer mit Spaß bei der Sache ist und vor Ideen sprudelt, flexible 

Arbeitszeiten, die Möglichkeit zu Vorzugspreisen deine Reisen zu buchen, sowie eine feste Homeoffice Regelung. 

Wir bieten dir die Möglichkeit bei flachen Hierarchien und mit kurzen Kommunikationswegen deine Fähigkeiten voll 

zu entfalten und schon früh Verantwortung zu übernehmen. Das „Du“ auf allen Unternehmensebenen sowie 

regelmäßige Team Events sorgen für eine freundschaftliche und kreative Atmosphäre. Gemeinsam wollen wir mit 

dir unsere Erfolgsstory fortschreiben und dir dabei die passenden Entwicklungschancen bieten. Werde auch du ein 

Teil dieses Teams und gestalte so den Weg von kurz-mal -weg.de aktiv mit.  

KURZ-MAL-DEINE AUFGABE  

Unsere Weblandschaft entwickelt sich permanent weiter und wir haben den Anspruch, immer vorne dabei zu sein. 

Somit suchen wir dich als engagierten PHP-Entwickler, der gerne mit neuesten Technologien arbeitet und uns dabei 

hilft, in 3 Jahren bei über 1 Milliarde Seitenaufrufen im Jahr zu landen. 

 Technische Konzeption und Entwicklung komplexer Webanwendungen und Applikationen in einem agilen 

Umfeld mit starkem Fokus auf PHP 

 Optimierung unserer größtenteils cloudbasierten IT-Infrastruktur sowohl im Frontend als auch im Backend 

 Anbindung von Schnittstellen sowie Datenbankoptimierung und -weiterentwicklung 

KURZ-MAL-DEIN PROFIL 

 Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in PHP, Symfony und MySQL 

 Du denkst dich gerne in neue Technologien wie Elastic Search, GraphQL und Kubernetes rein 

 Von Vorteil sind Erfahrung mit Jira, GIT und Bitbucket sowie mit agilen Projekten 

 Zudem von Vorteil sind Erfahrung mit JavaScript, gerne auch mit VueJS 

 Du arbeitest gerne in einem Team und sprichst sehr gut Deutsch 

 Detailverliebter & zuverlässiger Arbeitsstil 

 Teamorientierung, Flexibilität und Eigeninitiative 

KURZ-MAL-ZUM JOB 

 (Senior) PHP Entwickler 

 ab sofort, jedoch auch späterer Einstieg möglich 

 Standort Leipzig oder Remote 


