Wir suchen einen

Senior PHP-Developer (m/w/d)
Deine Aufgaben

Über uns

Du setzt nationale und internationale E-Commerce Projekte erfolgreich um.
Du implementierst externe Systeme und Anwendungen.
Du arbeitest eng mit dem Projektmanagement zusammen.
Du kümmerst dich um die fortlaufende Weiterentwicklung von Online-
Anwendungen unserer Bestandskunden sowie um die Weiterentwicklung unserer
Systemarchitektur.
• Du nimmst aktiv an Prozessgestaltung teil und bringst eigene Ideen mit.

Wir lieben Lifestyle und Fashion, so wie
wir erfolgreiches Prozess- und Datenmanagement lieben. Wir fokussieren
optimales Brandmanagement mit optimaler Marktvernetzung, damit führen wir
unsere Kunden in die digitalen Märkte
und sorgen dafür, dass die Marke/das
Produkt auf allen für den Kunden relevanten Verkaufsplätzen (Handel, Retail,
Online, Social Media etc.) sichtbar wird
– par excellence!

•
•
•
•

Dein Profil
• Du hast ein abgeschlossenes Studium zum Fachinformatiker oder verfügst über
eine vergleichbare Qualifikation.
• Du bringst mehrjährige Berufserfahrung in der objektorientierten PHP-Entwicklung (5 und 7) mit.
• Du verfügst über einen sicheren Umgang mit den gängigen Webstandards
(HTML5, CSS, JavaScript etc.).
• Idealerweise hast du mehrjährige Erfahrungen im Umgang mit MAM-, PIM- und
ERP-Systemen (Shopware/Spryker/Contentserv/Akeneo). Expertise in Framework ist von Vorteil.
• Du bist ein zielstrebiger und flexibler Teamplayer mit strukturierter Arbeitsweise.
• Du verfügst über sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.

Interessiert?
Dann überzeuge uns mit deiner aussagekräftigen Bewerbung mit Anschreiben,
Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltswunsch
und frühestmöglichem Eintrittstermin.
Deine Bewerbung sende bitte per E-Mail
an job@she-business.com.

Wir freuen uns auf dich!

Wir bieten dir
Wir sind ein stetig wachsendes Unternehmen, das mit dem Trend und der Innovation
mitgeht. Für deine Unterstützung bieten wir dir außer einer fairen Bezahlung auch
weitere Benefits an:
• Home-Office Regelungen nach Absprache
• einen modernen Arbeitsplatz im Herzen vom Münsterland
• Erfolge feiern wir gemeinsam auf Firmen-Events
• Weiterbildungsmöglichkeiten: Wir bieten dir interne und externe Fortbildungen an
• krisensicherer Job mit einem unbefristeten Vertrag
• flache Hierarchien, junges und agiles Team
• Aufstiegsmöglichkeiten
• spannende Projekte und Themen
• Extras wie Getränke und Obst sind bei uns selbstverständlich

S.HE Business GmbH
Stadtwall 5, 48683 Ahaus
Telefon: 02561 917 23-0
E-Mail: job@she-business.com
www.she-business.com

CHAN(N)EL YOUR PASSION.

