JOBS BEI
PE DATA
RESEARCH
WER WIR SIND
Wir entwickeln Produkte rund um
digitalisierte Bestellprozesse im
Automotive Aftermarket. Mit mehr
als 20 Jahren Erfahrung und einer
starken Unternehmensgruppe im
Hintergrund machen wir Prozesse
von Werkstätten, Händlern und der
Industrie kinderleicht - und das
europaweit.

LUST AUF NEW WORK ATMOSPHÄRE?
Du möchtest in einem Unternehmen arbeiten, das selbständiges und unternehmerisches Handeln fördert?
Mit flachen Hierarchien und Entwicklungsmöglichkeit?
Dann bist du bei uns richtig.
Nach dem Prinzip "fail fast, fail cheap" arbeiten wir
eng mit unseren Kunden zusammen, holen in kurzen
Intervallen Feedback ein und entwickeln unsere
Produkte schnell, unkompliziert und leidenschaftlich
weiter.
Wir sind agil und lean. Mit Daily Standups, Sprint
Plannings, Backlog Grooming Sessions, Bi-Weekly
Sprint Reviews, Retrospektiven, Spaß und kostenlosem (bestem) Kaffee feuern wir uns an, geben uns
gegenseitig Feedback und konzentrieren uns auf das
Wesentliche.
Bei uns kannst du dich weiter entwickeln: Deine Bücher,
Schulungen und Seminare wählst du selbst. Einzige Voraussetzung: Das Team steht hinter dir und du
zeigst danach, was du gelernt hast.

Wir suchen:

DEVOP E-COMMERCE (m/w)

Du kennst dich mit Softwareentwicklung und Systemadministration
aus? Du liebst es Dinge einfacher zu
machen und Prozesse zu verbessern
oder gar zu automatisieren? Du bist
mutig und probierst gerne etwas
neues aus?
Du liebst es im Team an einer
schnellen Umsetzung von stabilen,
schnellen Systemen und hochwertiger Software zu arbeiten?
Dann würden wir dich super gerne
kennenlernen!

BEWIRB DICH!
jobs@pe-data.de
www.pe-data.de/jobs

WWW.PE-DATA.DE

DEINE AUFGABEN
• Gemeinsam mit unserem SCRUM-Team entwickelst
du unser Shopsystem weiter
• Du setzt individuelle Kundenfeatures um
• Du treibst gemeinsam mit den Kollegen im Consulting
den Rollout auf neue, teils internationale Kunden voran
• Du verantwortest die Konfiguration, Wartung und
Deployment-Prozesse der Systeme
• Du kümmerst dich um die Administration und Weiterentwicklung der Linux Infrastruktur
• Du baust unser System-Monitoring und -Reporting auf
DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN
• Sehr gute Kenntnisse in mindestens einem der
folgenden Bereiche: PHP, MySQL
• Sehr gute Kenntnisse in der Administration von Linux
Servern
• Kenntnisse in Objekt-orientierter Programmierung

