
Wir sind EQUIVA! Seit über 20 Jahren arbeiten wir ambitioniert und mit Leidenschaft daran, das Team aus Pferd und Mensch gesünder und 
glücklicher zu machen. Mit unserem Online-Shop und über 80 Stores in Deutschland, Österreich und Luxemburg sind wir schon heute 
der kundennächste Omni-Channel-Anbieter für alles, was das Reiterherz begehrt. Mit unserem attraktiven Sortiment bestehend aus 
einer großen Futterauswahl, Pflege-und Stallprodukten, sowie Reit- und Pferdeausrüstung bieten wir einzigartige Shoppingerlebnisse 
mit einem hohen Servicelevel. Wir wachsen dynamisch und wir haben noch viel vor!

Gute Gründe, ein Teil unseres Teams zu werden

• Eine Position in einem der strategisch wichtigen Bereiche unseres stetig expandierenden Unternehmens
• Starke Gestaltungsspielräume für persönliche Entwicklung und Erfolg
• Flache Hierarchien, Transparenz und respektvollen Umgang auf Augenhöhe zwischen allen Ebenen: Wir duzen uns
• Ein attraktives Vergütungspaket mit Weiterbildungspaketen, Mobile-Work-Programm und starken Mitarbeiterrabatten
• Bürohunde sind bei uns willkommen, wir haben sogar eine eigene Hundewiese mit Schwimmteich

Haben wir dein Interesse geweckt?

Dann überzeuge uns mit deinen aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Zeugnissen  
und Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit sowie deinen Gehaltsvorstellungen an:  
karriere@equiva.com

Mehr Informationen über uns als Arbeitgeber findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

in Vollzeit – Standort Krefeld

PHP Entwickler / Developer (w/m/d)

Das erwartet dich
• Du programmierst objektorientiert in PHP und verwendest 

dafür Design-Patterns und Unit-Tests sowie im Frontend 
moderne Javascript-Frameworks, oft in Kombination mit  
REST APIs

• Du unterstützt maßgeblich bei der Entwicklung neuer Features 
in unserem neuen Shopware-6 Shop in Zusammenarbeit mit 
modernsten Web-Technologien

• Du gestaltest aktiv die zukunftsorientierte E-Commerce 
Architektur unseres Unternehmens mit

• Technisch komplexe Anforderungen und Prozesse setzt du mit 
einer durchdachten Architektur und “cleanem” Quellcode um

• Du bist Teil einer Wachstumsstory, die es dir erlaubt Dinge 
auszuprobieren, eigenverantwortlich zu arbeiten und an dem 
breiten Spektrum an Aufgaben persönlich zu wachsen

Das wünschen wir uns von dir
• Du hast bereits ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, 

eine Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung 
oder bist Quereinsteiger mit Erfahrung im Bereich Backend 
Entwicklung mit PHP

• Fundierte Kenntnisse in PHP und JavaScript sowie mindestens eine 
relationale Datenbank (MySQL, MSSQL, PostgreSQL) sind zwingend 
erforderlich

• Erfahrungen im E-Commerce (insbesondere mit Shopware 5 und 6) 
oder anderen digital gestützten Geschäftsmodellen sind von Vorteil

• Du kennst dich mit den gängigen Frontend-Scriptsprachen ES6/
JavaScript, CSS3, SASS / LESS, HTML5  aus

• Die Nutzung von GIT, GitLab, Jira, Confluence ist dir vertraut und du 
hast Kenntnisse von Symfony und/oder Frameworks wie Vue.js oder 
Node.js

• Eine unabhängige, proaktive Hands-on Mentalität sowie die 
Neugier und Interesse an neuen Technologien runden dein Profil ab

Darum suchen wir ab sofort eine:n

www.equiva.com


