Web-/Software-Entwickler
Backend (PHP, MySQL) (m/w/d)
STANDORT ULM ODER BRETTEN
DEINE AUFGABEN
Du kannst geradezu künstlerisch mit einem Code umgehen und hilfst uns …
ö bei der Entwicklung und Optimierung unserer selbst entwickelten Handelsplattformen und unseres ERP-Systems (Basis selbst entwickeltes PHP-Framework)
ö beim Ausbau und der Verbesserung interner Anwendungen wie Daten-Feeds und
Lagerverwaltung (Laravel)
ö bei der Zerkleinerung unserer monolithischen Anwendung in Microservices
ö bei den unterschiedlichsten technischen Problemen unserer Kunden und dem
RSU-Team
DEIN PROFIL
Wir sind begeistert, wenn …
ö du freudestrahlend die Urkunde deiner abgeschlossenen Informatik-Ausbildung
oder deines Studiums (Informatik, Data Science, Software Engineering oder vergleichbar) vorlegen kannst
ö du praktische Erfahrung in der objektorientierten Programmierung in PHP und
MySQL mitbringst
ö du bereits an einem größeren Projekt mit einem PHP-Framework wie Laravel,
Symfony oder ähnlichem mitgearbeitet hast
ö dir Unit-Testing, Dependency Injection, Inversion of Control & Microservices nicht
fremd sind
ö dir die Qualität des Codes genauso am Herzen liegt wie uns
ö du idealerweise schon ersten Kontakt mit REST APIs, Docker, Linux und Jira
hattest
ö du das Wort „Teamplayer“ lebst und Eigenverantwortung schätzt

ÜBER UNS
Wir sind ein stark wachsendes
E-Commerce-Unternehmen mit
derzeit rund 130 Mitarbeitern in
St. Johann auf der Schwäbischen Alb,
in Ulm und Bretten. Mit Leidenschaft
und schwäbischem Fleiß entwickeln wir
eigene Softwarelösungen für unsere
B2B- und B2C-Handelsplattformen
tyresystem.de und rsu.de.
RSU steht für großes Engagement und
clevere Ideen im Online-Handel. In der
Zukunft stehen auch weiterhin alle Zeichen auf Wachstum und Entwicklung.
Komm in unser Team und s chreibe mit
an unserer E
 rfolgsgeschichte!

KONTAKT
Sende deine Bewerbung unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung per E-Mail an:
Fabian Späth
jobs@rsu.de

DEINE VORTEILE
ö Ein finanziell unabhängiges Familienunternehmen – ein gutes Gefühl!
ö Unabhängigkeit – programmieren, hosten, überarbeiten, wir machen alles selbst!
ö Abwechslungsreiche Arbeitsweise – agile Entwicklung und Pair-Programming
ö Flexible Arbeitszeiten und moderner Arbeitsplatz – Homeoffice inklusive!
ö Freaky Friday – den persönlichen Tech Stack mit eigenen Projekten weiterentwickeln
ö Mitarbeiterevents, Benefits, Snacks & Drinks u.v.m.

07122 / 825 93 -578

RSU GmbH
Ohnastetter Str. 36
72813 St. Johann
www.rsu.de

