
STARTSCHUSS: ab sofort 

 

Wir von erdbär  suchen aufgeweckte Unterstützung für unser 

freches Digital-Team! 

Mit unseren Kindersnacks aus 100% Bio-Obst & -Gemüse haben wir uns zum Ziel 

gesetzt, Kindern eine lecker-spaßige & dabei nährwertbewusste Alternative zu 

kalorien- & zuckerhaltigen Snacks zu bieten. Vor diesem Hintergrund haben wir bereits 

8 verschiedene Produktgruppen mit über 30 „obst- und gemüsigen“ Produkt-

kreationen entwickelt und sind ständig dabei unser Sortiment zu erweitern. Denn mit 

den  wollen wir kleine und große Snackfans so früh wie 

möglich auf den Geschmack von Obst und Gemüse bringen! 

• Du bist für die Analyse, Konzeption und Implementierung von Backend-Features für unseren Online-

Shop und weitere Projekte zuständig  

• Du übernimmst die führende Rolle in unserem Entwicklerteam und gibst Deine Kenntnisse an die 

Teammitglieder weiter 

• Du erkennst Verbesserungsmöglichkeiten in unseren derzeitigen Development-Prozessen und hilfst 

uns, diese gemeinsam zu optimieren 

• Du unterstützt uns bei Fragen zur internen IT-Infrastruktur 

 

• Sehr gute Kenntnisse in der objektorientierten Softwareentwicklung (mit PHP) 

• Wünschenswert sind Erfahrungen mit dem E-Commerce System Shopware und der Entwicklung von 

Shopware-Plugins 

• Gute Kenntnisse in HTML, CSS, JavaScript (jQuery) und MySQL/MariaDB 

• Kenntnisse mit nginx Webservern von Vorteil 

• Praktische Erfahrung mit agilen Projektmethoden, sowie mit Git von Vorteil 

• Lust an der Arbeit in einem kleinen Team 

• Hoher Qualitätsanspruch an Deine eigene Arbeit 

• Wille, Magie in den Shop zu zaubern 

 

Das Wichtigste ist Deine Einstellung: Wir sind ein hochmotiviertes Team, in dem Entscheidungen schnell 

getroffen werden und Du viele eigene Ideen verwirklichen kannst. Wir erwarten hohes 

Verantwortungsbewusstsein, reichlich Energie, Eigeninitiative und gesunde Neugier! Außerdem solltest Du 

natürlich unbedingt Spaß an der Arbeit mit Produkten für Kids haben. 

 

• Startup-Atmosphäre mit der Sicherheit eines sehr erfolgreichen, wachstumsstarken Geschäftsmodells 

• Ein freches Team mit flachen Hierarchien 

• Spannende Projekte und abwechslungsreiche Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit dem ganzen 

Team 

• Freche Möglichkeiten, eigene Ideen umzusetzen und Dich dabei persönlich wie fachlich stetig 

weiterzuentwickeln 

• Teamevents, Tischtennisplatte, kühle Getränke & Co. 

 

Bitte schicke Deine vollständige Bewerbung mit frühestmöglichem Starttermin an Tina Tomate 

jobs@erdbaer.de.  

 

Unbedingt dazu gehören auch Dein Lieblingswitz und weshalb wir genau Dich für unsere Mission in der 

Freche-Freunde-Familie brauchen. 

 

erdbär GmbH 

Schönhauser Allee 148 

10435 Berlin 

www.frechefreunde.de 
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