
 

Webentwickler (m/w/d), Gleisdorf 
 
Was wir suchen? Egal ob Webentwickler, Senior Web Developer, PHP Entwickler, Junior Web Developer oder 

Backend PHP Entwickler, wir suchen motivierte Universaltalente für unsere Entwicklungs-Abteilung die nicht 

nur selbstständig und organisiert, sondern auch gerne im Team arbeiten. Wir suchen Mitarbeiter die 

gemeinsam mit uns „über den Tellerrand schauen“ und die ihre Arbeit mit Leidenschaft machen. Als 

Webentwickler (m/w/d) bist du eigenständig verantwortlich für die Umsetzung verschiedenster Projekte rund 

um unsere E-Commerce Plattform. In den Shop-Frontends, im Backend oder auch auf den Lager Handhelds gibt 

es immer etwas zu tun. Du kannst schnell Probleme lösen und weißt alles über PHP? Dann bist du bei uns 

genau richtig! Neben lustigen Arbeitskollegen, bei deinen der Schmäh auch montagmorgens rennt, kassierst du 

auch noch mindestens 3.000€ im Monat oder mehr. 

 

 
Welche Aufgaben dich erwarten: 

 Konzeption, Entwicklung, Implementierung und Wartung von webbasierten Anwendungen sowie von 

Datenbanksystemen 

 Laufende Optimierung und Pflege bestehender webbasierten Anwendungen mit Blick auf Usability 

und Performance 

 Weiterentwicklung der Systemarchitektur 

 

Das solltest du dafür mitbringen: 
 Abgeschlossene technische Ausbildung im Bereich der Informatik, Medieninformatik oder eine 

vergleichbare Qualifikation 

 Erste Berufserfahrung in der Softwareentwicklung 

 Kenntnisse in Web-Technologien und Programmiersprachen wie HTML5, CSS, JavaScript, TypeScript 

sowie PHP Frameworks wie z.B. Laravel 

 Kenntnisse in Datenbanken und Datenbankenabfragen wie SQL 

  



 

Was wir dir im Gegenzug dafür bieten möchten: 
 eine Vollzeitanstellung mit 38,5 Wochenstunden und sofortigem Arbeitsbeginn 

 einen unbefristeten Dienstvertrag mit einem garantierten Jahresbruttogehalt lt. Kollektivvertrag von 

28.154€ 

 die klare Bereitschaft einer Überbezahlung bei entsprechender Qualifikation und Berufserfahrung 

 Kostenlose Getränke wie Kaffee, Tee, Mineralwasser und ab und an auch mal ein Gläschen Sekt  

 einen umweltfreundlichen, elektrisch betriebenen Firmenwagen damit du die wunderschöne Gegend 

rund um unser Büro erkunden kannst 

 

Na, neugierig? 
Wenn du Interesse hast Teil unseres Teams zu werden, so freuen wir uns über deine aussagekräftige 

Bewerbung inkl. Lebenslauf und Referenzen zu bereits realisierten Web-Projekten per E-Mail (PDF) an: 

jobs@combo-shops.com 

 

Kontaktdaten: 
Combo-Shops GmbH 

z.H.: Lisa Schnur 

Gamling 17 

8200 Gleisdorf 


