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Als eine der führenden unabhängigen Fondshandelsplattformen in Europa sind wir seit mehr als 20 Jahren das 

Bindeglied zwischen institutionellen Investoren und Kapitalverwaltungsgesellschaften rund um den Globus. 

Höchster Technologiestandard sowie maximale Flexibilität und Individualität in der Leistungserbringung, gepaart 

mit einer einzigartigen Form der persönlichen Beratung und Betreuung, ist die Grundphilosophie unseres Han-

delns. Unter dieser Maxime schaffen wir für unsere Kunden individuelle Lösungen in den Bereichen Fund Dealing, 

Fund Custody und Fund Research. 

 

Möchten Sie Teil unseres Teams sein und an der Entwicklung und unserem Erfolg teilhaben, dann bewerben Sie 

sich bei uns. 

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir einen 

 

erfahrenen PHP-Softwareentwickler (m/f/d) 

Ihre Aufgaben 

• Administration, Konzeption, Design und technische Entwicklung der von ifsam selbst entwickelten 

Kernsystemanwendung sowie diverser Web-Applikationen mittels PHP 

• Analyse von Kundenanforderungen (intern und extern) mit anschließender Erstellung von technischen 

Konzepten und Designs 

• Schnittstelle für technische Übersetzungen zwischen unseren Kunden und den Fachabteilungen  

• Erstellung und Pflege der technischen Dokumentation 

 

 

Der ideale Kandidat 

• verfügt über einen Hochschulabschluss in Informatik oder eine gleichwertige Qualifikation  

• hat umfassende Erfahrung in der Konzeption und Implementierung von webbasierter Software, ide-

alerweise im Finanzbereich  

• hat ausgezeichnete Kenntnisse in PHP 7.x/8.x und vertiefte Kenntnisse in HTML5/CSS3, Ja-

vaScript / jQuery, MySQL 

• verfügt über Kenntnisse in J2EE und Tomcat 

• hat gute Kenntnisse im Umgang mit Integrations- und Bereitstellungstools 

• ist hoch motiviert, in einem anspruchsvollen Think-Tank-Umfeld selbständig zu arbeiten 

• ist in der Lage, komplexe Aufgaben mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit auszuführen 

• verfügt über ausgeprägte analytische Fähigkeiten und arbeitet ergebnisorientiert 

• ist teamfähig, kunden-, lösungs- und verbesserungsorientiert 

• spricht fließend Deutsch (Unternehmenssprache) und Englisch 
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Wir bieten Ihnen 

 

• ein inspirierendes und kreatives Arbeitsumfeld in einem erfahrenen und dynamischen Team 

• die Möglichkeit, selbstständig und kreativ zu arbeiten, mit der Chance, das Produkt mitzugestalten 

und eigene Ideen einzubringen 

• ein attraktives Vergütungssystem 

 

 

Wenn Sie diese Herausforderung reizt, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 

hr@ifsam.lu. 

mailto:hr@ifsam.lu

