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IT-Administrator oder IT-Entwickler (m/w/d) – 450,- € Minijob 

Das Unternehmen MPF 

MPF Medicalprodukte Vertrieb Flensburg GmbH ist ein national handelndes Unternehmen mit 
dem Schwerpunkt auf urologischen Produkten. Das Unternehmen wurde 2005 von Kay Kruse 
und Dirk Dohmann gegründet und wird noch heute von beiden Inhabern geführt. Das 
Arbeitsumfeld des Unternehmens ist maßgeblich durch gegenseitigen Respekt und einem 
hohen Maß an Wertschätzung geprägt. Im beruflichen Alltag ist der skandinavische Stil im 
Betriebsklima deutlich zu spüren. MPF bietet für jede gesuchte Stelle Vollzeit, Teilzeit, Minijob, 
Werksstudenten oder andere Beschäftigungsmodelle an. 

Deine Aufgabe 

Morgens nach einem gemütlichen Kaffee oder einer Mate in unserer Sitzecke starten wir mit 
unserem klassischen IT‘ler Leben. Du entwickelst die Inhouse-Software weiter, sorgst für 
nötige Updates und programmierst fleißig drauf los. PHP, Laravel und MySQL sollten Dir keine 
Angstzustände bereiten. Unterbrochen wird unser Tag lediglich von unserer Mittagspause, die 
wir meistens gemeinsam verbringen. Bald sogar in unserer eigenen Kantine. Hier entscheiden 
noch wir, welche Hardware angeschafft wird. Deinen Arbeitsplatz richtest Du selbst ein. 
Arbeiten von zu Hause ist bei uns selbstverständlich möglich – wir freuen uns aber auch, Dich 
regelmäßig hier zu treffen. Programmieren alleine reicht Dir nicht? Gut, dann kannst Du auch 
in allen anderen Bereichen der IT mitarbeiten. Wir sind noch nicht zu groß, hier kannst Du 
auch als Allrounder glücklich werden.  

Das erwartet Dich: 

• Freies Arbeiten mit tollen Kolleginnen und Kollegen 

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege in einem stabilen Unternehmen 

• Flexible, familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung (Home-Office), 
gesundheitsfördernde Angebote 

• Raum für persönliche Entwicklung durch geförderte Weiterbildungen, Trainings und 
Workshops 

• Eine IT-Abteilung, in der Du noch richtig was bewegen kannst 

• Chefs zum Verlieben 

Du bringst mit:  

• Eine IT-Ausbildung oder Programmiererfahrung  

• Bock auf eine klassische IT-Abteilung in einem dynamischen Umfeld 

• Idealerweise sicherer Umgang mit PHP, MySQL, Laravel 

 

Hast Du noch Fragen zur Aufgabe? Ruf mich gerne an oder schreib 
mir eine Mail, wir freuen uns auf Dich – Deine Bewerbung behandeln 
wir selbstverständlich diskret: 

wiebke.moser@mpf-medical.de  
0461/406 862-0 
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