
 

 
 
Werde Teil des Familienunternehmens der Stadt-Parfümerie Pieper. Mit 150 Standorten in NRW, Niedersachsen, 
Bremen und Hamburg und einem wachstumsstarken Onlineshop ist die Parfümerie Pieper Deutschlands größte 
inhabergeführte Parfümerie. Als familiengeführtes Unternehmen des Mittelstandes haben wir ein starkes 
Verantwortungsbewusstsein und eine persönliche Bindung zu unseren Mitarbeitern.  
 
Das Sortiment umfasst 500 internationale Marken und 48.000 Referenzen. Ob aufregende Duftneuheiten, 
unverzichtbare Klassiker, Make-Up Trendmarken, Pflege für alle Hauttypen oder Nahrungsergänzungsmittel – 
hier schlägt jedes Beauty-Herz schneller. 
 
Wir suchen Menschen, die mit uns gemeinsam am Erfolg unseres stetig wachsenden Unternehmens arbeiten 
und unser erfolgreiches und dynamisches Online Shop-Team ab sofort unterstützen wollen.  
In diesem Zuge möchten wir eine Vollzeitstelle in unserer Zentrale in Herne besetzen. 

 
Entwickler (m/w/d) – Shopware PHP 

 
Ein interessanter und abwechslungsreicher Job in einer attraktiven Branche! 

 
Deine Stärken: 
• Du stellst dich gern neuen Herausforderungen, bist motiviert und proaktiv 
• Du arbeitest strukturiert, organisiert und stets lösungsorientiert 
• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative und Verantwortungsbewusstsein mit 
• Du hast keine Berührungsängste mit neuen Technologien und hast ein Auge für softwarebasierte 

Optimierungspotenziale 
• Du hast einen guten Sinn für Humor, bist kommunikativ und findest dich schnell in ein neues Team ein 
 
Das solltest Du mitbringen: 
• Deine Basis bildet ein Studium im Bereich (Wirtschafts-) Informatik oder eine gleichwertige Ausbildung 
• Du hast bereits Erfahrung im eCommerce und objektorientierter Programmierung mit PHP 5/7 sowie in der 

Umsetzung von Projekten für Shopware 
• Du bringst erste Erfahrung in der Generierung und Konfiguration von Produktdatenfeeds mit 
• Erfahrungen mit SQL sowie der Optimierung von Shopware-Installationen und ihrer Performance sind von 

Vorteil 
• Du interessierst dich für aktuelle Marktthemen und -Trends und erarbeitest dir eigenständig den Umgang 

mit neuen Tools und Funktionen, die die Qualität unserer eCommerce Aktivitäten noch verbessern 
 

Deine Aufgaben: 
• Du identifizierst Optimierungspotenziale und beeinflusst aktiv die Professionalisierung unseres Webshops 
• Du machst die Anforderungsanalyse und planst die Einführung neuer Tools und Prozesse rund um unseren 

Online Shop (z.B. Pickware) 
• Du bist maßgeblich für Konzeption, Design, Entwicklung, Test und Einführung komplexer Softwarelösungen 

zuständig 
• Du setzt eigenständig interne Shopware-Projekte um und übernimmst die Entwicklung individueller 

digitaler Anwendungen für unseren B2C Shop 
• Du schreibst die benötigten Schnittstellen (Import und Export) selbst und optimierst die bereits 

bestehenden APIs zu Zahlungsdienstleistern, internen Tools und unserer Warenwirtschaft 
• Der regelmäßige Austausch mit Kollegen aus anderen Teams gehört für dich zum Berufsalltag  
• Du agierst außerdem als Schnittstelle zwischen der Agentur und dem Unternehmen  
 
Unser Angebot: 
Wir bieten ein abwechslungsreiches Arbeitsfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und langfristigen 
Perspektiven. Kurze Kommunikationswege und eine angenehme Arbeitsatmosphäre lassen Raum für 
Eigeninitiative und Ideen. Unser junges Team schafft einen dynamischen und kollegialen Arbeitsplatz. Flexible 
Arbeitszeiten, regelmäßige Beauty-Benefits und unser Mitarbeiterrabatt runden das Angebot ab. 
 



 

 
 
 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung ausschließlich per Email 
(PDF; max. 5 MB) bis zum 31.01.2020 an: lisa-christin.paschedag@pieper.de 
 
 
Stadt-Parfümerie Pieper GmbH 
Frau Lisa-Christin Paschedag 
Baukauer Straße 45 
44653 Herne 
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