
PHP-Entwickler (m/w/d) - Web-Development

Wir suchen dich!

Deine Herausforderung:
• Entwicklung individueller E-Commerce Features 

und Backend-Module für unsere Enterprise-Kun-
denprojekte auf Basis von Shopware

• Planung und Konzeption individueller Lösungen in 
einem agilen Projektumfeld

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und 
Projektmanagern

• Evaluation und Einsatz neuer Technologien für 
„state-of-the-art“ Lösungen 

Dein Profi l:
• Du hast ein Bachelor- oder Masterstudium mit 

Schwerpunkt IT an einer (Fach-) Hochschule absol-
viert oder hast eine abgeschlossene Ausbildung als 
Anwendungsentwickler

• Du bringst idealerweise Kenntnisse im E-Com-
merce mit und hast womöglich bereits praktische 
Erfahrung

• In der objektorientierten Programmierung mit PHP 
kennst du dich aus und auch Javascript Frame-
works wie etwa jQuery sind dir ein Begriff 

• Du kannst skalierbare Web-Anwendungen vom 
Layout bis zur Datenbank komplett planen und 
entwickeln 

• Du hast fortgeschrittene Kenntnisse im Umgang 
mit MySQL-Datenbanken

Das bieten wir Dir:

Bei uns arbeitest Du in einem jungen und motivierten Team in einem schönen Umfeld. Wir haben fl ache 
Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Crunch-Zeiten sind bei uns die absolute Ausnahme. 
Dafür gehören Tischtennis, Playstation und manchmal ein Feierabend-Bier für uns zum Arbeitsalltag.

Deine Kollegen helfen Dir und führen Dich an unsere hochgradigen Prozesse heran, so dass Du bald an-
spruchsvolle Aufgaben übernehmen kannst. Firmenhandy und Mac Book Pro bekommst du von uns.



Dein Ansprechpartner: 

Klaus Ullrich
Telefon: +49 (0) 80 24 - 6 49 95 70
E-Mail: bewerbung@dasistweb.de
www.dasistweb.de

dasistweb GmbH:

Wir sind ein technisch sehr versiertes IT-Unterneh-
men im Einzugsgebiet von München, Rosenheim 
und Bad Tölz. Unseren Kernbereich eCommerce 
verstehen wir bis ins kleinste Detail und setzen in 
erster Linie komplexe Enterprise-Projekte für Kun-
den aus dem deutschsprachigen Raum um. Mit 
23 Mitarbeitern realisieren wir Schnittstellen zu 
Warenwirtschaftssystemen, individuell konzipier-
ten Produktkonfi guratoren, responsive Frontend 
Layouts sowie funktionale Erweiterungen in den 
Bereichen Frontend und Backend. Wir schaff en 
Award-gekrönte Kundenerlebnisse und stolze Auf-
traggeber.

Du willst Online-Shops gestalten, die man kennt?
Dann bewirb dich jetzt!


