
calumetcareer
Bei Calumet Photographic lieben wir was wir tun und sind online sowie offline für unsere Kunden der „Heaven of Photography“. Mit aktuell 
neun Standorten in Deutschland, zwei in den Niederlanden, einem in Belgien und Foto Video Sauter in München sowie vier Webshops sind wir 
einer größten Fotofachhändler in Europa. Um unseren Kunden noch besseren Service zu bieten und unsere omni-channel Angebote weiter zu 
verknüpfen, investieren wir in moderne Technologien und bauen State-of-the-Art digitale Plattformen.

Wir haben in den letzten zwei Jahren unsere Architektur komplett umgestellt und sowohl eine neue Middleware, ein neues PIM, als auch ein 
neues Shopsystem mit angrenzenden Systemen aufgebaut. Jetzt beginnt der Part, an dem wir sowohl unseren Shopware 6 Shop als auch die 
Middleware intern weiterentwickeln. 

www.calumetphoto.de/company/karriere

Du findest der Job passt zu Dir? Dann bewirb Dich jetzt per E-Mail mit Deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive frühest mög-
lichem Eintrittstermin und Deiner Gehaltsvorstellung. Sende Deine Bewerbung direkt an oliver.breitfeld@calumetphoto.de und ich werde mich 
direkt bei Dir melden.

Wir bieten:

 ● Einen motivierenden und sehr wertschätzenden Umgang sowie 
ein Unternehmen mit professioneller und gleichzeitig familiärer 
Unternehmenskultur.

 ● Die Chance, Teil eines international wachsenden Unternehmens 
zu sein und dessen weiteren Erfolg aktiv und entscheidend 
mitzugestalten.

 ● Die Tätigkeit in einem dynamischen offenen Umfeld mit interes-
santen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. 

 ● Ein angenehmes Arbeitsklima und ein sympathisches Team.
 ● HVV-ProfiTicket-Zuschuss.
 ● Arbeitgeberzuschuss zum Bike-Leasing.
 ● Betriebliche Altersvorsorge.

Dein Profil:

 ● Du bringst Erfahrungen mit Java und PHP mit
 ● Idealerweise hast du bereits Projekte mit Shopware gemacht
 ● Du kannst mit GitHub und Docker arbeiten und Code von deinen 

Kolleg:innen reviewen und deployen
 ● Du hast Spaß daran in einem Team zu arbeiten und gemeinsam 

Herausforderungen zu lösen
 ● Eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
 ● Idealerweise sprichst du Deutsch, mindestens aber fließend 

Englisch

Technologien & Tools:

 ● Java Springboot
 ● PHP, Symphony
 ● AWS (Step-Functions, Cloudwatch, etc.)
 ● Postgres
 ● REST APIs
 ● Docker
 ● Shopware
 ● GitHub

Dafür suchen wir Dich als

Backend oder Fullstack Entwickler (w/m/d)
um unsere Online-Shops noch besser mit unseren Filialen zu verknüpfen, die internen Prozesse zu verbessern und das Kundenerlebnis zu 
vereinfachen. Als Backend / Fullstack Entwickler im Bereich E-Commerce realisierst Du in einem dynamischen und ergebnisorientierten 
Umfeld moderne Schnittstellen zwischen unserem ERP und unserer Middleware und versorgst Shopware 6 mit Daten. Außerdem bist Du 
verantwortlich für die Weiterentwicklung unseres Shopware 6 Shops mit neuen Features für unsere vier Online-Shops in Deutschland, den 
Niederlanden und Belgien.

Deine Aufgaben:

 ● Mit Java, SQL und PHP (im Shopware Kontext) arbeiten
 ● Im Zusammenspiel von Docker, Sprint, Shopware, AWS,… dafür sorgen, dass alle Daten ihr Ziel erreichen
 ● Unsere interne Middleware weiterentwickeln (Java Springboot, Docker, AWS)
 ● Schnittstellen und Importe / Exporte zwischen ERP, Middleware, Shopware, Akeneo (PIM) und Storyblok (CMS) optimieren, konzipieren und 

entwickeln.
 ● Neue Funktionalitäten in unserem Shopware 6 Shop im Backend entwickeln
 ● Modernisierung von bestehender Architektur und Code-Strukturen

Calumet Photographic GmbH
Oliver Breitfeld
Bahrenfelder Straße 260
22765 Hamburg

http://www.calumetphoto.de/company/karriere
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