
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

babymarkt.de ist ein digitales Unternehmen und führender Spezialist für Baby- und 
Kinderausstattung. Mit über 100.000 Produkten begleiten wir Familien bei dem spannenden 
Abenteuer von der Geburt bis zum Schulstart. Unsere Passion ist es, Eltern ein 
außergewöhnliches Shoppingerlebnis zu bieten, das den Alltag erleichtert und ihnen mehr Zeit 
mit dem Nachwuchs schenkt. Dank unserer Motivation, jeden Tag etwas besser zu werden, 
gepaart mit unserer Begeisterung für den E-Commerce, konnten wir in den letzten Jahren ein 
rasantes Wachstum verzeichnen und sind mittlerweile mit über 450 Mitarbeitern in 15 Ländern 
tätig. Zusätzlich stehen wir in sechs Filialen in NRW unseren Kunden persönlich und beratend 
zur Seite. 

Mehr als eine Firma – babymarkt.de versteht sich als teamorientiertes Unternehmen, in dem sich 
Mitarbeiter gegenseitig vorantreiben und in dem jeder Einzelne zum Erreichen der Ziele beiträgt. 
Flache Hierarchien sowie kurze Entscheidungswege ermöglichen ein Arbeitsumfeld, in dem sich 
Mitarbeiter wohlfühlen und gemeinsame Erfolge erzielt werden. 

Du möchtest gemeinsam mit uns neue Rekorde aufstellen? 

Dann bewirb dich jetzt als: 

 
babymarkt.de sucht einen PHP-Softwareentwickler  
CMS/Wordpress (m/w/d) 

Dein Talent:  

- Du entwickelst agil und testgetrieben nach Scrum mit PHP 7.x  

- Du konzipierst und entwickelst performante Schnittstellen zwischen Shop Plattform und 

CMS 

- Erweiterung der Funktionalität des CMS gehört ebenso zu deinem Aufgabengebiet 

- Du evaluierst neue Technologien und begleitest deren Einsatz 

- Du arbeitest mit aktuellen Entwickler-Tools und Technologien wie PhpStorm, CI, JIRA, 

GitHub, Kubernetes, ... 

Das bringst du mit: 

- Mindestens 2 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Content-Management-Systems  

- Erfahrungen mit Wordpress wären von Vorteil aber kein Muss 

- Einen sicheren Umgang mit OOP ab PHP 5.6 sowie aktuellem JS/CSS/HTML 

- Kenntnisse in der Nutzung von relationalen Datenbanken (z.B. MySQL) 

- Grundlegende Erfahrungen mit „Unit-Tests“  

- Sehr gute Deutsch und gute Englischkenntnisse 

Dein Glück: 

- Betriebliche Altersvorsorge 
- Kostenfreies Wasser, Kaffeeflatrate und regelmäßig frisches Obst 

- Regelmäßige Firmenfeiern und Teamevents 

 

   Noch Fragen?   

 

    Niklas Funke  
babymarkt.de GmbH 

Wulfshofstr. 22 

44149 Dortmund 

 

bewerbung.shopentwicklung 

@babymarkt.de 

 

Wir freuen uns auf deine voll-

ständige Bewerbung (im 

PDF-Format) mit Angabe 

deiner Gehaltsvorstellung 

sowie deines frühestmögli-

chen Eintrittstermins. 

 

 

 

 


