
  

Web   Developer   PHP   (m/w/d)   
  

Wir   sind   eine   Düsseldorfer   Digitalagentur   und   suchen   dich   für   einen   Vollzeitjob   in   einem   jungen   Team   mit   
flexiblen   Arbeitszeiten,   Homeo�ce-Möglichkeit   &   vielem   mehr.     
Mehr   über   uns   erfährst   du   hier:    https://www.active-value.de   

  

Dein   Aufgabenbereich   &   Horizont   

Deine   zukünftigen   Kunden   und   Projekte   sind   vielfältig   und   streben   nach   qualitativ   guten   und   individuellen   
Lösungen:   Du   entwickelst   Module   für   Online-Shops   auf   Basis   von   OXID   eSales   Enterprise   Edition,   
Shopware   oder   gängige   Content-Management-Systeme   und   machst   aus   den   individuellen   Anforderungen   
und   Visionen   unserer   Kunden   Realität.   Außerdem   realisierst   du   das   Backend   von   innovativen   
Web-Applikationen,   versorgst   unsere   Frontend-Entwickler   mit   Daten   und   stehst   ihnen   bei   technischen   
Fragen   zur   Seite.   Für   ein   reibungsloses   Deployment   entwickelst   du   Shell-Scripts   und   programmierst   
Entwicklungsumgebungen   mit   Vagrant.   

Freiraum   zur   Weiterbildung   

Du   möchtest   etwas   Neues   ausprobieren,   Docker   statt   Vagrant   benutzen   oder   gar   ein   neues   
PHP-Framework   testen?   Wir   stehen   neuen   Technologien   offen   gegenüber,   deine   Ideen   sind   jederzeit   
gerne   gesehen   und   haben   einen   hohen   Stellenwert.   

Erforderliche   Kenntnisse   und   Qualifikationen   

Als   idealer   Kandidat   verfügst   du   über   …   

● Sehr   gute   Kenntnisse   in   PHP5+   
● Kenntnisse   in   einem   Shopsystem   (Shopware,   OXID,   Magento   oder   andere)   
● Erfahrung   im   Umgang   mit   REST-APIs   und   Tools   wie   Postman,   cURL   etc.   
● Erfahrung   im   Umgang   mit   relationalen   Datenbanken    (MySQL,   MariaDB)   
● Grundkenntnisse   JavaScript,   HTML/CSS   
● Versionskontrolle   über   Git   
● einen   objektorientierten,   gut   dokumentierten   Programmierstil   
● Problemlösefähigkeit   und   selbstständige   Arbeitsweise   
● sehr   gute   Deutschkenntnisse   in   Wort   und   Schrift   

Aber   gerne   auch   ...   

● Kenntnisse   in   einem   CMS   wie   Drupal,   Wordpress   oder   Redaxo   
● Kenntnisse   eines   PHP-Frameworks,   vorzugsweise   Laravel   oder   Symfony   
● Erfahrungen   mit   Vagrant   und   Deployment   

  
Bewirb   dich     

  
  …   gerne   mit   Referenzen   und   /   oder   Links   zu   Quellcodes,   die   du   erstellt   hast.   
Maria   Backhaus    |    jobs@active-value.de    |    0211   7495050     
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