
Stellenausschreibung: Web-Entwickler 

Die Fanomena GmbH wurde 2015 gegründet. Mit modernen, meist cloud-basierten, 
Web-Technologien entwickeln wir spannende Applikationen, die insbesondere im 
Sport-, Messe- und Veranstaltungsbereich zum Einsatz kommen. 

Zur Zeit sind wir ein junges Team mit 7 Mitarbeitern am Standort Saarbrücken. 
Anfang des Jahres 2017 haben wir ein weiteres Büro in Berlin eröffnet. 

Du bist begeisterter Web-Entwickler und kannst Dich für kleine Teams und große 
Herausforderungen in einem modernen und agilen Arbeitsumfeld begeistern? Dann 
sprich uns an! 

Unsere Produkte 

eventbaxx – Goodie-Bags neu definiert 

Physische Tragetaschen voll mit 
Coupons und langweiligem 
Werbematerial sind von gestern. Mit 
eventbaxx gehen wir neue Wege. Über 
eine web-basierte SaaS-Applikation 
können Veranstalter von Sport-, oder 
Messeveranstaltungen digitale Goodie-
Bags erstellen. Diese werden voll 
automatisiert über die Cloud an zig-

tausende von Veranstaltungsteilnehmer verschickt. Moderne Datenanalyse gibt uns 
Einblicke in die Interaktion der Teilnehmer mit den eventbaxx. 

advertise-me – Der Sponsorenmarktplatz 

Viele Veranstalter haben Probleme 
Sponsoren für ihre Events zu finden. 
Mit Hilfe von eventbaxx haben wir 
einen großen Pool an Sponsoren von 
Veranstaltern gesammelt. Warum nicht 
also Veranstalter und Sponsoren auf 

einer Plattform miteinander vernetzen? Unser Sponsor-Pool advertise-me macht es 
möglich und ist das erste echte Addon von eventbaxx. 



hi-leadzz – Mehr als nur Leads 

Auf Messe-Veranstaltungen müssen die 
Kontakte von Unternehmen schnell und 
effektiv erfasst werden. Die 
gesammelten Daten die wir automatisiert 
im Web analysieren liefern uns allerdings 
noch viel mehr Informationen: Wie 
interessant ist der Kontakt für meine 
Firma? Wo kommt er her und mit 
welchen Informationen kann ich ihn am 
ehesten begeistern? Mit hi-leadzz gehen 
wir genau diesen Weg. 

 
Unser Tech-Stack (Auszug) 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dann bewirb Dich, sehr gerne auch mit Arbeitsproben, direkt unter:  
jobs@eventbaxx.com

Deine Aufgaben 

- Pflege bestehender und Entwicklung 
neuer Features für unsere Web-
Applikationen 

- Entwicklung neuer Web-Applikationen 
(from scratch) 

- Testen 
- Deployment

Deine Fähigkeiten 

- Erfahrung in der Web-Entwicklung und 
mit Web-Programmierprachen (z.B. php, 
ruby) 

- Erfahrung mit Microservices und APIs 
- Erfahrung mit Web-Frameworks 
- Kreatives Mindset und Wille zur 

Weiterbildung 
- Hohe Affinität zu Internet-Startups und 

Web-Technologien

u.v.m.


