
Lust auf den emotionalen E-Commerce?

Babymarkt.de zählt im Bereich Baby- und Kleinkindausstattung zu den größten und erfolgreichsten Online-Händlern Deutschlands.

Gestartet im Oktober 2003, blickt Baby-Markt.de auf eine sehr erfolgreiche Geschäftsentw icklung zurück, w as sich auch in einer

großen Zahl von Stammkunden zeigt. Eine starke Marke und attraktive Preise in einem breiten Sortiment von über 30.000 Artikeln sow ie

ein besonders kompetenter Kundenservice zeichnen Baby-Markt.de aus. 

Und wir haben noch viel vor. Im Zuge unseres dynamischen Wachstums suchen wir ab sofort:

PHP Softwareentwickler (m/w)

Sie interessieren sich für eine Position, die Sie immer w ieder vor neue anspruchsvolle Herausforderungen stellt und kontinuierlich w eiter

bringt? Sie richten den Blick nach vorn und haben das Ziel, nach Ihrem Einstieg sow ie einer qualif izierten Einarbeitung eigenständig

innerhalb eines von Teamgeist geprägten Umfeldes Shop-Projekte zu bearbeiten? Dann sind Sie bei uns richtig! 

Dort sehen wir Sie:
Sie übernehmen eine verantw ortungsvolle Rolle in unserem Entw icklungsteam und sind für die Weiterentw icklung des Online Shops und

Implementierung objektorientierter Anw endungssysteme in Zusammenarbeit mit Designern, Projektmanagern und

Anw endungsentw icklern verantw ortlich.

Sie passen zu uns, wenn Sie:

Sie sollten folgende Voraussetzungen erfüllen:

Es erwartet Sie:

Haben w ir Ihr Interesse gew eckt? Dann freuen w ir uns auf Ihre aussagekräftige Bew erbung

unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins - gerne

auch per E-Mail - an:

baby m arkt.de Gm bH

Herr Frank Scharmansky

Wulfshofstraße 22

44149 Dortmund 

unser dynamisches Scrum-Team mit Ihrem Wissen und Ihrer Persönlichkeit verstärken

können,

durch schnelle Auffassungsgabe, Problemlösungskompetenz, Organisationsfähigkeit,

Flexibilität und Kommunikationsfähigkeit schnell Eingang ins Team finden,

über ausgeprägte Service- und Qualitätsorientierung verfügen und sich durch ein hohes

Maß an Zuverlässigkeit und Termintreue auszeichnen,

belastbar sind und gerne neue Herausforderungen annehmen,

eigenständiges und verantw ortungsvolles Arbeiten schätzen.

2-3 Jahre Berufserfahrung

Erfahrung mit der Softw are OXID eShop und idealerw eise Zend und/oder Symfony

Framew ork

OOP Erfahrung insbesondere mit PHP5.2x und höher und mit gängigen Internet-

Technologien (JavaScript, CSS, (x)HTML, Perl etc.)

Idealerw eise Kenntnisse zu jQuery und prototype

Kenntnisse zu relationalen Datenbanken (MySQL)

Erfahrung in der Einschätzung von Projektaufw änden

Ein professionelles Arbeitsumfeld mit einer offenen, kommunikativen Unternehmenskultur

mit f lachen Hierarchien und schnellen Entscheidungsw egen

Ein motiviertes Arbeiten in einem dynamischen Entw ickler-Team, das sich am Scrum-

Modell orientiert

Eine vielseitige und verantw ortungsvolle Arbeit in einem modernen und erfolgreichen

Unternehmen mit Fokus auf den internationalen Markt

http://www.babymarkt.de/

