
WE WANT YOU!

SOFTWARE ENTWICKLER (W/M)

DEINE AUFGABEN: 

▶  Du kümmerst Dich um die mySWOOOP Website und bist 
 mitverantwortlich für deren Ausbau und Weiterentwicklung 

▶ Du baust unser IT-Team in vielfältiger Hinsicht von Anfang an mit auf 
 und kannst viele eigene Ideen und Vorschläge mit einbringen 

▶ Du unterstützt bei der Entwicklung weiterer, mySWOOOP interner 
 Programme und Anwendungen 

▶ Du überwachst und kontrollierst die technische Performance 
 der mySWOOOP Website

DEINE PROFIL: 

▶ Du bist fit in der Entwicklung von Web-Apps auf Basis von PHP (7.*) und hast 
 idealerweise bereits Erfahrung mit einem PHP-Framework wie Laravel oder Symfony

▶ Du hast Erfahrung in Themen rund um HTML5, CSS und Javascript  (gerne jQuery)
 
▶ Du hast Spaß an den neusten Technologien und bist in der Lage 
 in großen Projekten zu arbeiten
 
▶ Du hast generell Freude daran neue Dinge zu lernen und Dich zu entwickeln 

UNSER ANGEBOT: 
▶  Du wirst Teil eines hochprofessionellen und motivierten Teams
 
▶  Du kannst dich durch ein Höchstmaß an Gestaltungsspielräumen 
 optimal weiter entwickeln
 
▶ Du arbeitest an einem hochmodernen, top ausgestatteten 
 Arbeitsplatz  in Bremen 

▶ Du profitierst von einem kommunikativen, anregenden und 
 inspirierenden Umfeld 

▶ Kompetitives Einstiegsgehalt
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WE WANT YOU!

SOFTWARE ENTWICKLER (W/M)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 

Bitte beachte, dass wir ausschließlich Bewerbungen per E-Mail akzeptieren 
und in unserem Auswahlverfahren berücksichtigen können. 

Bewerbungen bitte an: jobs@myswooop.de

Über mySWOOOP:
 
Als Re-Commerce Unternehmen off eriert mySWOOOP® im Kerngeschäft den An- und Verkauf 
von verschiedensten neuen und gebrauchten Artikeln aus einer Vielzahl von Kategorien. 
Ein Reparaturservice für technische Geräte sowie die Möglichkeit diese gegen Schäden und 
Diebstahl schützen zu lassen, runden das Gesamtangebot strategisch sinnvoll ab. 
Vor dem Hintergrund einer Cross-Channel Vertriebsstrategie werden die Leistungen 
von mySWOOOP® sowohl über die unternehmenseigene Website, www.myswooop.de, 
als auch über parallel geführte Ladengeschäfte, angeboten. Gewerblichen Kunden, die höhere 
Stückzahlen verschiedener Artikel verkaufen lassen möchten, bietet mySWOOOP® einen 
umfangreichen Fulfi llment Service, welcher die Erbringung sämtlicher Leistungen vorsieht, 
die für eine erfolgreiche Vermarktung der Kundenartikel erforderlich sind.

mySWOOOP is a member of the MELCHERS Group.
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