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Backend Entwickler:innen 
Laravel

Crocodile sucht Verstärkung im Entwickler-Team! Mit unserer E-Learning-Plattform revolutionieren  
wir die Fortbildung in der Zahnmedizin, indem wir alle Fortbildungsprozesse digitalisieren,  
zentralisieren und Zahnärzten weltweit verfügbar machen. Unsere Lösung setzt dabei in Bezug  
auf User-Experience, Qualität der Lerninhalte und Technologie weltweit neue Maßstäbe.  
Um die Produktentwicklung weiter zu beschleunigen, wollen wir das Entwickler-Team um einen  
Backend-Entwickler erweitern.

Deine Aufgabe
•  Mit einem Fokus auf das Backend bist du an der Konzeption und Entwicklung  

der Crocodile-Plattform maßgeblich beteiligt.
•  Du konzipierst und implementierst Features in unserem PHP basiertem  

Backend (Laravel) und unserer AWS-Infrastruktur.
•  Du arbeitest eng mit unserem agilen Team zusammen und triffst technische  

Entscheidungen für das Produkt.
•  Du bildest dich regelmäßig weiter und pflegst einen kontinuierlichen Austausch  

mit dem Entwicklungsteam.

Dein Profil
•  Du fühlst dich in der Entwicklung von modernen PHP Anwendungen  

(Laravel oder ähnlichen Frameworks) zuhause.
•  Du bist mit JavaScript und Frameworks wie Vue.js vertraut.
•  Du hast Erfahrung im Umgang und Aufbau von Web APIs (REST, JSON).
•  Dir macht es Spaß, mit neuen Technologien zu experimentieren, dich selbstständig  

weiterzubilden und das gewonnene Wissen gezielt anzuwenden.
•  Du arbeitest gerne in einem agilen Team, möchtest dich weiterentwickeln und scheust  

dich nicht davor Verantwortung zu übernehmen.
•  Du beherrscht sicheres Englisch und Deutsch.

Das bieten wir
•  Du hast Lust etwas zu bewegen? Wir sind ein junges Unternehmen und wollen, dass unsere  

Mitarbeiter die Möglichkeit haben nicht nur am Wachstum, sondern auch am großen Ganzen mitzuwirken.
•  Unser erfahrenes Team und die Unterstützung unserer Business Angels garantieren dir eine  

sehr steile Lernkurve und eine persönliche Entwicklung.
•  Wir sprechen Digitalisierung fließend und arbeiten überwiegend Remote, freuen uns aber auch jederzeit,  

wenn wir uns persönlich auf einen Schnack oder ein gemeinsames Mittagessen treffen können.
•  Arbeitest Du lieber mit macOS, Linux oder Windows? Bei uns gibt es die freie Wahl des Arbeitsgeräts.

Klingt das interessant für dich? Dann melde dich mit einer kurzen Vorstellung und deinem  
Lebenslauf formlos unter karriere@crocodile-health.com.


