
 
 

 

 

 

Stellenausschreibung (Vollzeit, unbefristet) | 1 Backend-Entwickler/in PHP 
 
Wir, das Team von spectrum unlimited, sind als Dienstleister für Projektkunden primär in der 
Telekommunikationsbranche tätig. Wir entwickeln und betreiben individuelle Online-Shops auf Basis unseres 
selbst entwickelten Shopsystems, für Provider und Kooperationspartner, wie z.B. der Deutschen Telekom, 
Vodafone oder PAYBACK. Unsere Lösungen erstrecken sich vom Frontend bis zum Backend - teilweise mit 
direkten Verfügbarkeits- und Auftragsschnittstellen an die Systeme der Provider und Projektepartner.  
 
Als Teil der TK-World AG bündeln wir in „spectrum unlimited“ unsere Ressourcen zu einem schlagkräftigen 
Team, um auch große Projekte schnell, präzise und zuverlässig abwickeln zu können. Weitere Informationen 
über das Unternehmen findest du auf unseren Webseiten https://spectrum8.de und https://tk-world.de. 
 
Das erwartet dich 
Als Backend-Entwickler liegt der Schwerpunkt deiner Tätigkeit in der Weiterentwicklung unserer E-
Commerce-Systeme und die Ausarbeitung/Umsetzung von Speziallösungen für Projekte. Umsetzen von 
anspruchsvollen Web-Schnittstellen und das lösen komplexer prozesstechnischer Probleme. 
Natürlich bleiben Fehler nicht aus, sodass auch das Analysieren, Beheben und anschließendes Testen Teil 
deiner Aufgaben sein wird. 
 
Dein Profil 

✓ Ausgeprägte Teamfähigkeit!  
✓ Zuverlässigkeit und hohes Verantwortungsbewusstsein 
✓ Engagement und Bereitschaft, sich in neue Themen einzuarbeiten und zu entwickeln 

 
✓ gute Kenntnisse im objektorientierten Programmieren mit PHP 
✓ Erfahrung im Umgang mit Zend Framework oder Laravel 
✓ Erfahrungen bei der Verwendung von Datenbanken (MySQL) 
✓ Erfahrungen mit Webservern, AWS, Ubuntu (optional) 
✓ Erfahrungen in HTML, CSS und JavaScript (optional) 

 
Was wir bieten  
Bei spectrum unlimited und der TK-World AG erwartet dich ein innovatives und hoch motiviertes 
Entwicklerteam in einer lockeren Arbeitsatmosphäre und modernem Arbeitsumfeld. Du arbeitest an 
Projekten und wirst regelmäßig mit neuen, individuellen Anforderungen konfrontiert, die ein hohes Maß an 
Abwechslung mit sich bringen. 
 
Zusätzlich 

✓ kostenloses Obst und Getränke 
✓ Kicker und TV im Aufenthaltsraum 
✓ freie Wahl des Betriebssystems (Linux/Windows) 
✓ ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz mit 3 Monitoren 
✓ Vertrauensarbeitszeit 
✓ Mitarbeiterevents: Weihnachtsfeier, Sommerfest und teaminterne Aktivitäten 
✓ flache Hierarchie und kurze Entscheidungswege 

 
 
Bitte sende uns deine Bewerbung an m.wegen@spectrum8.de  
(Anschreiben, Lebenslauf, Referenzen/fachliche Qualifikationen, Gehaltsvorstellung)  
 
Falls du noch weitere Fragen hast, so wenden dich an die obigen Kontaktdaten oder telefonisch unter Tel.: 
05251/69390-18. 

https://tk-world.de/

