
 
 

 

 
Willkommen in der spannenden Welt des Online-Marketings! Wir sind die Sovendus GmbH. Und wir 
sorgen mit 100 Mitarbeitern an fünf Standorten dafür, dass Online-Käufer in Europa noch mehr Freude 
am digitalen Shopping haben. Indem wir ihnen nach ihrem Einkaufserlebnis eine Vielzahl an attraktiven 
Gutscheinen und Vorteilsangeboten unserer mehr als 960 Handelspartner bieten. Darunter namhafte 
Firmen wie Heine, Thalia, C&A, Jochen Schweizer und mymuesli.  

Möchtest auch du Teil einer Mannschaft werden, die viel kreativen Freiraum genießt und innerhalb eines 
schnell wachsenden Unternehmens jeden Tag zur Höchstform aufläuft? Für die Weiterentwicklung 
unserer IT-Systeme suchen wir an unserem Standort Karlsruhe baldmöglichst einen 

Senior Software-Entwickler PHP (m/w)  

Dein Top-Job bei uns: 

- Konzeption, Spezifikation und Implementierung von neuen Funktionen und Systemen in 

Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen. 

- Wartung, Weiterentwicklung und Optimierung der bestehenden, datenintensiven und 

hochverfügbaren Sovendus-Infrastruktur. 

- Integration externer Systeme und Schnittstellen in die Sovendus-Infrastruktur. 

- Evaluierung aktueller Technologien und Trends zur kontinuierlichen Verbesserung und 

Weiterentwicklung unserer Systeme. 

 
Deine Top-Argumente: 

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in der Fachrichtung Informatik oder eine 
vergleichbare Qualifikation 

- Mehrjährige Erfahrung in der objektorientierten PHP-Programmierung, optimalerweise mit 
Frameworks wie z.B. Laravel, Zend oder Symfony2 

- Sicherer Umgang mit MySQL-Datenbanken und Erfahrung in der performanten Verarbeitung 
großer Datenmengen 

- Erfahrung und sicherer Umgang mit gängigen Deployment-Umgebungen und Entwicklungs-Tools 
wie Jenkins, PHPUnit, git, svn, etc. 

- Idealerweise Erfahrung im Betrieb und der Optimierung von verteilten, skalierbaren Web-
Anwendungen 

- Idealerweise Kenntnisse in aktuellen Web-Technologien und JavaScript-Frameworks 
- Die Fähigkeit und die Bereitschaft, sich in komplexe bestehende Strukturen einzuarbeiten und 

diese eigenverantwortlich weiter zu entwickeln 
- Selbständige, zielorientierte und strukturierte Arbeitsweise verbunden mit ausgeprägter 

Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie einem guten Schuss Pragmatismus 

Warum du deinen Platz bei uns finden solltest? 

Weil unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unser wichtigstes Kapital sind. Weil wir flexibel arbeiten 

und wertschätzend sowie respektvoll miteinander umgehen. Und weil uns dein körperliches und 

geistiges Wohlbefinden am Herzen liegt und wir viel dafür tun, dass du hier angenehm und modern 

deinen Job erledigen und deine Ideen einbringen kannst.  

 

Und was jetzt? 
Bewirb dich einfach – am besten noch heute über unser Bewerbungsformular unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung sowie deines frühestmöglichen Starttermins. Wir freuen uns riesig, dich bald 

kennenzulernen! 

http://www.sovendus.com/nl/
http://www.sovendus.com/nl/

