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benuta GmbH  ist ein global operierendes E-Commerce Unternehmen und steht seit der Gründung im Jahr 2008 für 

moderne und abwechslungsreiche Teppich-Vielfalt und innovative Designs. Als europäischer Marktführer im 

Onlinehandel für Teppiche sind wir in 11 Ländern Europas tätig. Unser zentraler Vertriebskanal  – www.benuta.de – bietet 

sowohl erstklassige Markenartikel als auch hochwertige Produkte unserer fest etablierten Eigenmarke.  

Neben unserem Headquarter in Bonn und unserem Logistikstandort in Dormagen, arbeiten wir aktuell auch an der 

Eröffnung eines Office in Berlin. Um den selbst gesetzten hohen Standards gerecht zu werden, suchen wir stets 

begeisterungsfähige Mitarbeiter, die unsere dynamische Entwicklung mitgestalten wollen. 

 
Dein Aufgabengebiet 

 

Dein Profil 

• Du verantwortest unser IT-Team am Standort 

Berlin, wobei Du in stetigem Austausch mit der 

Geschäftsführung in Bonn stehst 

• Du bist erster Ansprechpartner für unsere 

Backend- und Frontend-Entwickler in allen 

strategischen und technischen Angelegenheiten 

• Du entwickelst den neuen Standort und das Team 

ständig weiter, sorgst für funktionierende 

Kommunikation mit dem HQ und einen 

reibungslosen Ablauf vor Ort 

• Die Anwendungsentwicklung ist Dein Metier (PHP 

& Datenbanken) 

 

• Du bist kommunikationsstarker Teamleader und 

hast Erfahrungen in Position als Head of /  

Director / VP 

• Du warst selbst Software Engineer, mit Coding-

Erfahrung (PHP7, SQL, (X)HTML, JavaScript, AJAX 

und CSS), verfügst über ein fundiertes Fachwissen 

und hast einen guten Überblick über aktuelle 

Technologien 

• Ausgeprägter Business Sense sowie Verständnis 

und Gespür für Umsatzsteigerung, Margen etc. 

mit Blick auf die Verfolgung der 

Unternehmensziele zeichnen Dich aus 

• Du überblickst in jeder Situation komplexe 

Zusammenhänge  und stellst Dein analytisches 

Denkvermögen unter Beweis 

• Dein Studium der Informatik oder eine 

vergleichsweise Ausbildung hast Du erfolgreich 

abgeschlossen, nice to have wären außerdem 

Erfahrung mit Magento 2 

 

Unser Angebot 
 

• spannendes E-Commerce-Umfeld und einen fest etablierten, internationalen und unabhängigen Online Shop 

• die Chance, Verantwortung zu übernehmen und den Bereich “Magento-Entwicklung” intern maßgeblich 

mitzugestalten 

• ein unternehmerisch geprägtes Umfeld mit flachen Hierarchien und flexiblen Strukturen, enge Zusammenarbeit 

mit der Geschäftsführung 

• moderne und individuelle (IT)-Arbeitsplatzausstattung 

• ein positives Arbeitsklima, Teamevents, Kaffee- und Wasser-Flat, frisches Obst und flexible Arbeitszeiten 

 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Klicke dafür einfach auf den Link und Du gelangst direkt zu unserem 

Bewerbungsformular. 

Deine Ansprechpartnerin: Jennifer Schönherr, HR  

  

Chief Technology Officer  
in Berlin (m/w/d) 

https://jobs.benuta.com/o/chief-technology-officer-in-berlin-mwd/c/new?source=xing

