
Wir vom Online-Shop Framily.de sind auf personalisierte Kinderbücher spezialisiert. Mit wenigen Klicks entstehen perso-
nalisierte Leseerlebnisse mit bekannten Kinderbuchhelden, die die Kleinen faszinieren! Jedes Buch wird individuell für den 
Kunden gedruckt (Print-on-Demand) und direkt an die Wunschadresse geschickt. Seit 2016 ist Framily als Hamburger Startup 

auf Wachstumskurs und gehört zu den Pionieren für personalisierte Kinderbücher und digitales Storytelling. 

Zur Verstärkung unseres Development-Teams suchen wir ab sofort Unterstützung  
im Bereich Backend Development von Web- und E-Commerce-Lösungen

Teamlead Entwicklung  
(PHP-Shopsysteme | Shopware 5.6)  

(m/w/d)  
Hamburg. Vollzeit.

Das bewegst du:

• Du verantwortest gemeinsam mit deinem Team die technische Weiterentwicklung unseres Shopware-be-
triebenen Webshops 

• Du bist der Stakeholder für Tech-Themen und bringst diese aktiv mit neuen Ideen und Vorschlägen im Spar-
ring mit den anderen Business Stakeholdern ein

• Die Performance- und Stabilitätsoptimierungen unserer Systeme und Infrastruktur hast du dabei stets im 
Blick – du stellst damit die Weichen für unsere internationalen Wachstumsziele und trägst maßgeblich zur 
Skalierung von Framily bei

• In diesem Zuge kümmerst du dich um Aufbau, Organisation und Führung des Development-Teams

• Du programmierst selbst neue Shopware-Plugins in PHP und ExtJS und entwickelst bestehende weiter und 
bist verantwortlich für die technische Konzeption der Schnittstellen zu Backend-Systemen

• Gemeinsam mit dem gesamten Team verbesserst du stetig die Conversion Rate unseres Online-Shops

Das bringst du mit:  

• Abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung mit IT  
relevantem Hintergrund

• Fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung in PHP 7, HTML5, Smarty, LESS und JavaScript/jQuery

• Fortgeschrittene Fähigkeiten in MySQL

• Erfahrung in der agilen Softwareentwicklung nach Scrum und mit agilen Praktiken (z.B. Clean Code  
Development)

• Eine selbständige, strukturierte und teamorientierte Arbeitsweise

• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse



Von Vorteil wären: 

• Erfahrung mit Shopware und in der Entwicklung von Shopware-Plugins in PHP/ExtJS auf Basis des Shopware 
5.6 Plugin-Systems

• Erste Erfahrungen in der Teamführung 

• Grundkenntnisse in der Linux-Administration

• Erfahrung mit Amazon AWS

• Grundkenntnisse im Umgang mit Test-Konzepten (Unit-Tests, Performance-Tests)

• Verständnis von typischen E-Commerce-Prozessen und der dahinter liegenden Business-Logik

• Kenntnisse in der Suchmaschinenoptimierung

Das erwartet dich:
• In der Hamburger Innenstadt bieten wir dir einen spannenden „Macher“-Job im Umfeld innovativer  

digitaler Geschäftsmodelle

• Du wirst Teil eines Teams, das mit großer Leidenschaft nah an einem smarten Produkt agiert, welches  
Kunden und Kooperationspartner begeistert

• Im WeWork Hanseforum kannst du Impulse aufnehmen sowie an kostenlosen Networking-Events  
teilnehmen

• Gratis Kaffee, Tee, Wasser und After-Work-Bier sorgen dabei für die notwendige Energie

• Zudem gibt es selbstverständlich 30 Tage Urlaub und einen Fahrtkostenzuschuss für den Hamburger  
Verkehrsverbund

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung – bitte ausschließlich per E-Mail
 als PDF – unter Nennung deines möglichen Eintrittstermins an: 

jennifer.jones@framily.de 


