
 					

   

 

 
Wir wollen weiter wachsen und suchen dich für unser Development Team in Hamburg als: 

Senior Fullstack Developer (m/w/d) 

Facelift bbt ist seit mehr als 10 Jahren erfolgreich auf dem Markt und Europas führender Anbieter für eine ganzheitliche 
All-in-One-Lösung von Social Media Marketing Technologien: der Facelift Cloud. Facelift gehört als Teil der UNITED 
Marketing Technologies zu der DuMont Media Group. Mit Hauptsitz in Hamburg und weiteren Standorten, wie z.B. 
Paris, arbeiten über 300 Mitarbeitende täglich daran, Social Media für Unternehmen einfacher zu gestalten. Facelift 
betreut mehr als 2.000 Kunden weltweit und ist offizieller Meta Business und Instagram Partner. 
 
Das sind deine Aufgaben:  

• Weiterentwicklung von Facelift Cloud – eine führende Social Media Management Anwendung. 
• Ganzheitliche Entwicklung von Funktionalitäten innerhalb eines SPA-Clients sowie der Bereitstellung und 

Weiterentwicklung von APIs. 
• Evaluation neuer Ansätze und Technologien zur eleganteren Lösung von Problemstellungen. 

 
Das solltest du mitbringen:  

• Du programmierst aus Leidenschaft und hast den Antrieb zur Verbesserung des Status Quo. 
• Du bist mit dem agilen Mindset vertraut und hast idealerweise schon nach Scrum gearbeitet. 
• Du hast einen Sinn für Nachhaltigkeit: Dokumentation, Testing und Clean Code gehören für dich zum guten 

Ton.  
• Du glaubst daran, dass Pair-Programming und Code-Reviews dir dabei helfen, noch besser zu werden. 
• Du bringst ein Gespür für Architektur mit, konzipierst mit Voraussicht und dem Fokus auf Nachhaltigkeit und 

liebst  es, wenn ein Plan aufgeht. 
• Du bringst mehrjährige Erfahrung in der Fullstackentwicklung mit. 
• Du verfügst über grundlegendes visuelles/grafisches Verständnis und bist fest im Sattel in HTML5 und CSS 

bzw. SCSS/LESS. 
• Du bist ein Champion in Javascript und hast bereits Erfahrungen im Einsatz von Angular oder ähnlichen 

Frameworks. 
• Du bist auch in PHP ein Hero und bringst optimalerweise Erfahrungen im Einsatz von Symfony4/5 oder 

ähnglichen Frameworks mit. 
• Dir sind die Tricks und Kniffe von relationalen Datenbanksystemen (bspw. mySQL) bestens bekannt. 
• Du hast Erfahrungen im Design, in der Bereitstellung und in der Nutzung von REST-APIs, optimalerweise auch 

GraphQL. 
• Du hast Erfahrungen in der Entwicklung von umfangreichen Single Page Applications und mit komponenten-

basierten UI-Systemen. 
• Du bist vertraut mit den gängigen Building und Dependecy Management Tools wie composer, npm oder yarn.  
• Du bist sensibilisiert im Umgang mit großen Datenmengen – und hast idealerweise 

mit Elasticsearch gearbeitet . 
• Du hast Erfahrung mit Softwareprojekten mit einer größeren Codebase sowie im handling mit Legacy Code.  
• Du hast bereits mit CI/CD-Systemen gearbeitet. 

 
Das erwartet dich auch noch:  
Du arbeitest im Herzen von Hamburg in einem modernen Office mit Dachterrasse und Social Area zum Wohlfühlen. 
Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten in einem hybriden Arbeitsmodell mit der Möglichkeit, teilweise im EU-Ausland 
zu arbeiten. Für deinen Work-Life-Ausgleich erhältst du 30 Tage Urlaub. Dich erwartet ein Job, der keine Langeweile 
aufkommen lässt: Von Tag 1 startest du mit einem intensiven Onboarding-Programm und kannst u.a. in cross-
funktionalen Projektteams deine Ideen mit einbringen. Außerdem kannst du dich auf eine state-of-the-Art 
Infrastruktur und moderne Hardware (MacBook auch zur privaten Nutzung) freuen.  



 					

   

 

Corporate Benefits (top Mitarbeiterrabatte von verschiedenen namhaften Marken), eine betriebliche Altersvorsorge 
mit attraktiven Konditionen und weitere Health-Angebote stehen dir ebenso zur Verfügung, wie natürlich auch frisches 
Obst, Getränke und richtig guten Kaffee! 
 
Worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt bei uns!  
Femke und das Recruiting Team freuen sich über deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Eintritts- 
datums und deiner Gehaltsvorstellung per PDF an jobs@facelift-bbt.com.  
  
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen und mit dir deine Zukunft bei Facelift zu gestalten!  


