
(Junior) PHP- / Shopware-Developer (m/w/d)
Vollzeit | energielösung GmbH in Regensburg

Die energielösung GmbH ist aktiver Mitgestalter der Energiewende und arbeitet jeden Tag daran, elektrisches 
Laden allen gleichermaßen so einfach wie möglich zugänglich zu machen. Dafür betreiben wir eine der 
führenden B2C & B2B/2C Online-Plattformen zum Verkauf, zur Beratung und Projektierung von Ladelösungen. 
Du willst die Elektromobilität von morgen aktiv mitgestalten? Dann werde Teil unseres IT-Teams! 

 Du verwandelst (Web-) Design in Quellcode und stellst die korrekte Anzeige auf allen Geräten sicher
 Du entwickelst neue Features und Extensions für unsere Online-Shops (im Frontend und Backend), die 

dank geplanter Release-Zyklen zeitnah live gestellt werden
 Du gestaltest aktiv die zukunftsorientierte Gesamtarchitektur unserer E-Commerce-Lösungen mit
 Du bist maßgeblich an der kontinuierlichen Verbesserung unserer Software, Tools und Prozesse beteiligt
 Du arbeitest mit an spannenden, agilen und langfristig angesetzten Softwareprojekten in einem stark 

expandierenden Elektromobilitäts-Umfeld

AUFGABEN

 Du hast ein abgeschlossenes (Informatik-) Studium, 
besitzt eine vergleichbare Ausbildung oder hast 
operative Erfahrung im Bereich der Webentwicklung

 Du bringst Kenntnisse in PHP, HTML, (S)CSS, JS 
und MySQL mit – gerne auch in weiteren 
Technologien

 Bestenfalls hast du bereits Erfahrung mit PHP-
Applikationen, basierend auf dem Symfony-
Framework

 Deine Arbeitsweise ist von großer Selbstständigkeit, 
hohem Qualitätsanspruch, Organisationsgrad und 
absoluter Zuverlässigkeit geprägt

 Du hast ein Gespür für Codequalität, hältst dich an 
gewisse Standards und schreibst auch für andere 
Entwickler lesbaren Code

 Du zeigst Engagement, Eigeninitiative, sowie 
Kommunikations- und Teamfähigkeit

 Du verfügst über sehr gute Deutsch- und 
Englischkenntnisse

DEIN PROFIL

 Ein wachsendes und junges Unternehmen mit 
aktuell knapp 35 Kolleg*innen

 Ein Team aus fachkompetenten Kollegen mit 
mehrjährigen Projekt-/Programmiererfahrungen, 
welche dir jederzeit gerne weiterhelfen

 Ein attraktives Vergütungsmodell mit 
Überstundenkonto

 Die Möglichkeit, dich mit einzubringen und selbst 
mitzugestalten sowie eine offene Feedbackkultur

 Ein gutes technisches Setup zur Unterstützung 
deiner Arbeit

WIR BIETEN

KONTAKT
Kurzes Anschreiben mit Lebenslauf und 
Gehaltsvorstellung an:
Markus Stoll 
+49 160 987 654 37
jobs@energieloesung.de
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