
 

Shirtigo GmbH - Am Wassermann 36 - 50829 Köln - Tel.: 0221 / 58901821 - www.seedshirt.de 

 

 

Backend Webentwickler (m/w) 
Du verspürst den Drang etwas zu schaffen und hast Bock auf innovative Projekte und 
abwechslungsreiche Aufgaben, um langfristig Neues zu lernen und Dich stets weiterzuentwickeln? 
Dann bist Du bei uns an der richtigen Stelle! Wir, die Shirtigo GmbH, sind ein Online-Startup aus Köln, 
und suchen ab sofort einen Backend Web-Developer / Webentwickler (m/w) zur Verstärkung unseres 
IT-Teams. 
 
Du bekommst die Möglichkeit, unter Einsatz modernster Technologien, die Entwicklung unserer 
Anwendungen und Produktionsprozesse voranzutreiben. Dein Schwerpunkt wird im Bereich der 
Backend-Entwicklung mit PHP7 und MySQL liegen. 
 

Deine Aufgaben 
 Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zur Automatisierung gängiger Prozesse 
 Entwicklung moderner und performanter Backend Komponenten im Laravel Framework und 

PHP 7 
 Neu- und Weiterentwicklung (zukünftiger) Tools und Features für unsere verschiedenen 

Plattformen 
 Stetiges Lernen neuer Skills und Technologien, getreu dem Motto: "Geht nicht, gibt’s nicht!"  

 

Dein Profil 
 Du hast praktische Erfahrung in der Entwicklung von Webanwendungen und kannst Web-

Projekte eigenständig umsetzen. 
 Du hast gute Kenntnisse in PHP und hast Erfahrung in der Arbeit mit Frameworks wie Laravel, 

Symfony oder Zend. 
 Du bist lösungsorientiert, hast eine schnelle Auffassungsgabe und zeichnest Dich durch eine 

selbständige und zuverlässige Arbeitsweise aus. 
 Du hast die Motivation ein wachsendes Technologie-Startup aktiv mitzugestalten und Ideen 

gemeinsam mit uns in die Tat umzusetzen. 

 

Wir bieten Dir…  
 die Möglichkeit Dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln.  
 Learning by doing mit Feedback auf Augenhöhe. 
 ein spannendes und dynamisches Arbeitsumfeld. 
 Startup-Feeling mit produktiver Arbeitsatmosphäre und lockerem Umgang in einem 

ambitionierten und sympathischen Team. 
 jede Menge Platz zur Einbringung von eigenen Ideen. 
 flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach Absprache. 
 T-Shirts, Naschereien und Getränke for free sowie ein neues MacBook als Arbeitsgerät.  
 

 
Hast Du Lust mit uns die Textildruck-Revolution in Gang zu bringen? 

 
Dann sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, sowie einem kurzen 
Anschreiben, warum Du bei uns gut aufgehoben bist und Deines Gehaltswunsches per Mail an: 
jobs@seedshirt.de  
 
Wir freuen uns auf Dich! 
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