
Unter diesem Motto entwickelt 3MO eSolutions seit 14 Jahren erstklassige und vollintegrierte  
E-Commerce Lösungen. Wir sind keine Agentur sondern klassischer Dienstleister mit festem  
Kundenbestand und hanseatischer Bodenständigkeit. Der Laden läuft und unsere Bestands- und  
Neukunden haben ambitionierte Ziele. Daher suchen wir für unser Team an den Standorten Hamburg, 
Berlin, Fulda bzw. Remote deine Unterstützung als

Frontend / Backend Developer (m/w/d) E-Commerce
Unser Team ist unser Potenzial, daher versuchen wir alles, damit du gern zu uns an Bord kommst.  
Dazu zählen ein flexibler Standort deines Arbeitsplatzes, unsere vielen Mitarbeiterbenefits,  
die Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten oder ganz individuelle Vereinbarungen.

Wofür brauchen wir dich?

• Du trägst proaktiv dazu bei, unsere Shops weiterzuentwickeln
• Du erweiterst unsere Shops durch Innovationen und kundenspezifische Features
• Du analysierst Fehler in den eBusiness-Anwendungen und behebst diese
• Du bringst eigene Ideen zur Optimierung unserer Codequalität ein
• Du arbeitest zielorientiert mit Projektmanagern und Kundenbetreuern zusammen
• Du konfigurierst und überwachst Systeme und sicherst die Performance unserer Shops
• Du entwickelst dich fachlich und persönlich weiter z.B. auf die Position eines Teamleiters

Was brauchen wir von dir?

• Deine Freude am Arbeiten in kleinen, agilen Teams 
• Dein Gespür für Innovationen und Weiterentwicklungen
• Dein Qualitätsbewusstsein beim Entwickeln
• Deinen Ehrgeiz etwas zu bewegen, um langfristig mit uns zu wachsen
• Dein Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Anforderungen unserer Kunden
• Deine Erfahrungen mit PHP, Java Script, MySQL und den sicheren Umgang mit Git
• Dein Interesse an Linux, Docker, ElasticSearch und AWS

Was bieten wir dir?

• Die Sicherheit eines etablierten Mittelstandsunternehmens mit dem Mindset eines Start-Ups 
• Ein inhabergeführtes Unternehmen, in dem der Geschäftsführer selbst codet  
• Individuelle Förderung und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Die freie Wahl deines Arbeitsgerätes (Mac, Win, Linux)
• Moderne Büroräume in Hamburg Winterhude mit Stand-Up-Desks und ruhigem Arbeitsumfeld 
• Ein „down to earth“ Mentalität, in der das Miteinander einen sehr hohen Stellenwert hat
• Flexible Arbeitszeiten mit optionalem Home-Office und einer wirklichen 40 Stunden Woche
• Ein wettbewerbsfähiges Gehalt ab €45.000 jährlich und viele Mitarbeiter-Benefits
• Flexible Arbeitsstandorte in Deutschland (z.B. Hamburg, Berlin, Fulda, München, Remote)
• Kaffee, Kaltgetränke (inkl. Club Mate), Obst und Kickertisch gehören zur Grundausstattung

Und jetzt wollen wir dich kennen lernen! 

Wir brauchen dich als Entwickler, nicht als Texter, daher ist deine Bewerbung auch ohne Anschreiben 
gern gesehen. Als Lebenslauf reicht eine Kurzdarstellung zu deiner Person (z.B. Xing-Profil). Uns inte-
ressieren vor allen Dingen, in welchen Branchen du bisher Erfahrungen sammeln konntest und welche 
Technologien du dabei eingesetzt hast. Selbstverständlich kannst du uns auch erst kennen lernen, bevor 
du deinen Arbeitsvertrag unterschreibst - schaue also gern ein paar Tage bei uns hinein und lerne uns 
ausführlich kennen.

Schicke uns jetzt deine Bewerbung mit frühestmöglichem Eintrittstermin -  
dein Ansprechpartner ist Sönke Ahsbahs, E-Mail: sa@3mo.de

Einfach. Online. Handeln.


