benuta GmbH ist ein global operierendes E-Commerce Unternehmen und steht seit der Gründung im Jahr 2008
für moderne und abwechslungsreiche Teppichvielfalt und innovative Designs. Als europäischer Marktführer im
Onlinehandel für Teppiche sind wir in 6 Ländern Europas tätig. Unser zentraler
Vertriebskanal –
www.benuta.com – bietet sowohl erstklassige Markenartikel als auch hochwertige Produkte unserer fest
etablierten Eigenmarke. Um den selbstgesetzten hohen Standards gerecht zu werden, suchen wir stets
begeisterungsfähige Mitarbeiter, die unsere dynamische Entwicklung mitgestalten wollen.

AKTUELL IST BEI UNS FOLGENDE STELLE VAKANT:

Magento Developer / Onlineshop Entwickler (m/w)
Dein Aufgabengebiet
▪

Du agierst sowohl als Frontend-, als auch Backend-Entwickler unserer neuen und bereits
vorhandenen Magento sites

▪

Du bist verantwortlich für die Entwicklung und Realisation neuer Projekte mit Magento

▪
▪

Du entwickelst benutzerdefinierte Erweiterungen
Außerdem identifizierst und implementierst Du qualitativ hochwertige
Community-Erweiterungen

▪

Du bist für die Identifikation und Behebung von Bugs zuständig (QA)

Dein Profil
▪

Du bringst bestenfalls ein abgeschlossenes Informatikstudium oder eine vergleichbare
Ausbildung mit

▪

Du verfügst über fundierte Berufserfahrung als PHP Web Developer

▪

Im eCommerce bist Du zu Hause, hier kannst Du ebenfalls fundierte Berufserfahrung
vorweisen, einschließlich mehrjähriger Erfahrung in der Magento-Entwicklung

▪

Du bist sicher in der Git-basierten Quellcodeverwaltung

▪

Außerdem bist Du kompetent im Umgang mit PHP-objektorientierter Programmierung &
MVC Applikationen sowie mit MySQL-basierten Datenbank-Konzepten

▪

Du arbeitest und denkst lösungsorientiert und hast den Anspruch immer die beste, nicht die
einfachste Lösung zu finden

▪

Wünschenswert wären Erfahrung im Agenturumfeld, Magento Developer Certification
und/oder Erfahrung mit Magento 2

UNSER ANGEBOT: du kriegst die Chance, Verantwortung zu übernehmen ■ die Möglichkeit, zum
Unternehmenserfolg durch weitreichende Gestaltungsspielräume aktiv beizutragen ■ ein
internationales Team ■ ein unternehmerisch geprägtes Umfeld mit flachen Hierarchien und flexiblen
Strukturen ■ Offenheit für neue Impulse ■ ein positives Arbeitsklima ■ eine leistungsgerechte
Bezahlung.
INTERESSIERT? Dann freuen wir uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,
Lebenslauf und Zeugnisse; max. 3 Dateien) unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins per
E-Mail an jobs@benuta.com.
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