Fullstack Webentwickler für Shopware 6 (m/w/d)
Wir sind #Die.Digitalfabrik – Die Full Service Digitalagentur aus Dortmund.
Unser Motto „No Bullshit. Just Performance“ zeichnet unsere Arbeitsweise aus.
Gemeinsam führen wir unsere Kunden zu digitalem Erfolg: von der umfangreichen
Strategieberatung bei der Digitalisierung und Internationalisierung über den
Aufbau der Website bis hin zur Betreuung und Optimierung aller
Online-Marketing-Kanäle.
Du fühlst dich in der Shopware 6 Welt wohl und hast Spaß daran direkt mit Kunden
in Kontakt zu treten? Du hast Lust gemeinsam mit unseren Kunden neue
Online-Shops zu konzipieren und erstellen? Dann bist du bei uns genau richtig!
Deine Aufgaben:
• Betreuung unserer Shopware-Kundenprojekte von der ersten Idee bis
zum Livegang
• Beratung unserer Kunden beim Thema Shopware
• Konzeption und Erstellung suchmaschinenoptimierter
Websites/Webshops nach aktuellen technischen Standards & mit
einem ansprechenden Webdesign (UX/UI)
Du bringst mit:
• Erfahrung mit Shopware 6, das beinhaltet:
• Kenntnisse in PHP 7/8, Javascript, HTML/CSS, Twig
• Verständnis für die Key Concepts hinter Symfony 4
• Verständnis für REST-APIs
• (Bonus: Erfahrung mit Elasticsearch)
• Sicherer Umgang mit der Versionsverwaltung GIT
• Erfahrung mit dem Atlassian Stack
• Idealerweise abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Informatik
(o.ä.) oder eine vergleichbare Ausbildung
• Du bist sicher im Umgang mit Kunden und arbeitest strukturiert und
eigenverantwortlich
Wir bieten außerdem:
• Ein junges und außerordentlich sympathisches Team, das du direkt
ins Herz schließen wirst
• Schickes Büro in unserem Agentur-Haus und auf Wunsch Home-Office,
da du dein MacBook bequem mit nach Hause nehmen kannst
• Regelmäßige Team Events (intern "Ding Dong" genannt) mit kühlen
Erfrischungsgetränken deiner Wahl
Da du bis hier hin schon gelesen hast, gehen wir davon aus, dass wir dein Interesse
geweckt haben? Meld dich gerne einfach bei uns: info@die-digital-fabrik.de
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Werde Teil unseres
Teams!

Deine vollständige
Bewerbung inklusive
des frühestmöglichen
Eintrittstermins und
deiner Gehaltsvorstellung
kannst du gerne an:
info@die-digital-fabrik.de
schicken.

Edip Aydin
#Die.Digitalfabrik GmbH
Berghofer Str. 219
44269 Dortmund

