
 
 
PHP Developer (m/w) – Vollzeit  
 
FastBill ist ein aufstrebendes Startup, das professionelle Kompaktlösungen für das papierlose 
Büro als SaaS (Software as a Service) anbietet. Wir revolutionieren den Umgang mit 
Papierkram im Arbeitsalltag von Unternehmen – vom Freelancer bis hin zu Big Playern im 
Online-Markt. Mit unseren innovativen Buchhaltungs- und Abrechnungstools beweisen wir, 
dass sich administrative Aufgaben einfach und von überall erledigen lassen. Bereits heute 
haben wir damit den deutschen Markt im Sturm erobert. Für unseren Standort in 
Frankfurt/Offenbach suchen wir ab sofort einen engagierten PHP Developer (m/w). Werde 
Teil des dynamischen FastBill-Teams und bewirb dich jetzt! 
 
 
Der Job: 
Unsere Softwareprodukte überzeugen nicht nur Kunden, sondern wurden auch mit dem 
German Design Award in der Kategorie „Interactive User Experience“ ausgezeichnet. Als 
PHP Developer wirst du ein wichtiger Teil der FastBill Produktentwicklung und arbeitest 
eigenverantwortlich an der Architektur und Programmierung unserer Applikationen. Zudem 
repräsentierst du FastBill in direktem Kontakt mit Partnern und Kunden. Zu deinen 
Kernaufgaben gehören unter anderem:  
• Gestaltung und Weiterentwicklung von Benutzeroberflächen sowie einzelner Webtools 

für unsere Endkunden  
• Konzeptionelle Neuentwicklung von Webtools bzw. Modulen nach produktspezifischen 

Vorgaben inklusive technischer Anforderungsprüfung und Anwendungstests 
• Frontendentwicklung zur Verbesserung der Usability, kontinuierliche Prozess- und 

Systemoptimierung 
• Schnittstellenfunktion zu Designern, Support und Produktmanagement  
• Unterstützung im Support und in der Systemadministration, z.B. Kundenbetreuung und 

Anpassung von Testsystemen  
 

Dein Profil: 
Inhalte zählen für dich mehr als Anzug und Krawatte und du willst die Zukunft unseres 
Unternehmens maßgeblich mit prägen? Wenn du ein technologieaffiner Digital Native bist 
und dazu noch folgende Qualifikationen mitbringst, dann sollten wir uns kennenlernen:	  
• Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Fachinformatiker Anwendungs-

entwicklung oder vergleichbare Qualifikation 
• Mindestens 1-jährige Erfahrung in der Entwicklung dynamischer Webseiten und 

webbasierter Software, idealerweise Kenntnisse in der Systemadministration und im 
Prozessmanagement im IT-Umfeld 

• ausgezeichnete Kenntnisse in objektorientierter PHP-Programmierung sowie sicherer 
Umgang mit MySQL, HTML, CSS 

• Basiskenntnisse in Linux und Apache 
• Fähigkeit, Aufgaben und Probleme strukturiert anzugehen und zu lösen 
• schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft, dich in ein bestehendes, komplexes System 

einzuarbeiten 
• hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Genauigkeit 
• Offenheit und Interesse an neuen Technologien 
• sicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 
 



Was wir dir bieten:	  
Neben einem attraktiven Gehalt erwartet dich ein Arbeitsplatz mit Blick auf den Main. Du 
wirst ein wichtiger Teil unseres jungen Teams, arbeitest eigenverantwortlich und 
repräsentierst FastBill in direktem Kontakt mit Kunden. Wir bieten dir eine sehr familiäre, 
abwechslungsreiche und produktive Arbeitsumgebung mit der Möglichkeit, dich selbst zu 
verwirklichen. Dazu kannst du mit uns in erster Reihe die Szene der deutschen Technologie-
Startups erleben und gestalten.  
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die du am besten per E-Mail an jobs@fastbill.com 
sendest.  
 
FastBill GmbH 
Kaiserleistrasse 51 
63067 Offenbach am Main 
www.fastbill.com 


