
 

www.galileo-webagentur.de 

Magento-Entwickler (m/w/d) in Vollzeit  
 

 Arbeitsort: 76135 Karlsruhe 

 

Du brennst fürs Programmieren? Clean Code macht dich glücklich? Dann komm an Board und werde Teil des Galileo Codepoeten-

Teams! Flache Hierarchien. Freundlicher und wertschätzender Umgang. Top-ausgestattete Arbeitsplätze. Täglich frisch-gekochtes 

Mittagessen. Coole Teamevents. All das bieten wir dir! 

Bewirb dich jetzt, wir freuen uns darauf dich kennen zu lernen. 

 

• Du konzipierst und entwickelst komplexe Webanwendungen auf Basis von Magento 

• Du koordinierst anspruchsvolle Projekte mit Kunden und Teamkollegen 

• Du unterstützt die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung bestehender Systeme 

• Du unterstützt das Entwicklerteam durch Code-Reviews, Mentoring und Wissensaustausch 

 

Durch deine mehrjährige Berufspraxis hast du bereits fundierte Kenntnisse in Magento, PHP, SQL, HTML, CSS und Git 

gesammelt. Die Grundlage deiner Erfahrung bildet ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene 

Berufsausbildung mit dem Schwerpunkt Informatik oder einem vergleichbaren Fach. Du kennst die SOLID -Prinzipien, 

verstehst die Wichtigkeit von Refactoring und strebst nach "Clean Code that works". Qualität liegt dir am Herzen und um 

diese sicherzustellen nutzt du automatisierte Tests mit PHPUnit, Codeception und Selenium. Selbstverständlich übernimmst 

du Verantwortung für den Code, den du schreibst, arbeitest strukturiert und bist offen für mode rne Entwicklungsprozesse. 

Es macht dir Spaß dein Wissen mit deinen Teamkollegen zu teilen und du gibst gerne konstruktives Feedback bei Code -

Reviews. Neue Technologien begeistern dich, daher ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung für dich selbstverstän dlich. 

Idealerweise hast du außerdem ein grundsätzliches Interesse an DevOps-Themen mit Docker, Ansible und Jenkins. 

 

Dank deiner guten Kommunikationsfähigkeit und deinem Interesse an agilen Entwicklungsprozessen findest du schnell 

deinen Platz in unserem Team und etablierst dich bald als fester Bestandteil der Galileo Webagentur.  

 

Falls du Interesse hast, besteht nach deiner Einarbeitungszeit die Möglichkeit Personalverantwortung zu übernehmen und 

als Teamleiter / Mentor für deinen Fachbereich zu agieren. 

 

• Vielseitige und herausfordernde Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung 

• Moderne Arbeitsplätze mit bester Ausstattung (klimatisierte Räume, aktuelle Hard- und Software, mehrere Bildschirme, etc.)  

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien und Teamevents 

• Kostenlose Verpflegung mit einem frisch zubereiteten Mittagessen, Obst, Snacks und Getränken 

• Raum für eigene Ideen und deine persönliche Weiterentwicklung 

• Flexible Arbeitszeiten und Überstundenausgleich 

 

 

Du denkst wir passen zusammen? Dann schick uns doch deine Bewerbung per E-Mail und gib den Job-Code                      

„FE-ME01“ sowie deine Gehaltsvorstellung an. Wir melden uns bald bei dir.  

Deine Ansprechpartnerin ist Lena:  

E-Mail: jobs@galileo-webagentur.de  
Tel.: 0721/8200082 

Wir freuen uns von dir zu hören und laden dich gegebenenfalls gerne kurzfristig zu einem Gespräch ein! 
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