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Wir, die Tarxter Technologies GmbH & Co. KG, sind das IT-Unternehmen, welches hinter toolineo.de steht. Wir entwickeln und  
betreuen toolineo.de – den Online-Marktplatz als erste Adresse für Handwerkerbedarf. Als Tochterunternehmen der Einkaufsbüro 
Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E), Europas größtem Einkaufs- und Marketingverbund im Produktionsverbindungshandel mit 
mehr als 1300 angeschlossenen, mittelständischen Handelsunternehmen, haben wir die einzigartige Chance, einen Marktplatz inkl. 
der dazugehörigen Zahlungsabwicklung zu betreiben, der die Stärken des regionalen Fachhandels mit dem E-Commerce verbindet.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort einen

E-Commerce Developer (m/w) 

Deine Aufgaben:
	Agile, modulare Entwicklung technisch anspruchsvoller,
 sicherer Omnichannel E-/M-Commerce-Lösungen
	Implementierung angelieferter HTML-Templates in das
 Marktplatz-Frontend
	Integration von Drittanbieter-Services
	Technische Realisierung der Suche auf Basis von SOLR
	Interface-Entwicklung zu SAP PI, FI-CAx, FI-CO und
 Systemen externer Anbieter
	Berücksichtigung der Faktoren Qualität, Performance,
 Wartbarkeit und Skalierbarkeit
	Technischer Support bei Verfeinerungen von User Stories
	Erstellung von technischen Spezifikationen und
 Dokumentationen

Dein Profil:
	Deine Basis bildet eine erfolgreich abgeschlossene
 Ausbildung im IT-Bereich oder besser ein entsprechendes
 IT-Studium
	Du hast bereits gute Erfahrungen in agiler, testgetriebener,
 verteilter Softwareentwicklung gesammelt
	Langjährige, fundierte Erfahrung in der JAVA-
 Programmierung ist dein zentrales Asset
	Darüber hinaus besitzt du gute Kenntnisse relevanter
 Technologien (J2EE, Spring, JSP, EJB, Servlet, JDBC, XML/
 XSLT, HTML5, CSS, Ajax)
	Gute, aktuelle Kenntnisse im E-Commerce-Framework
 SAP Hybris sind von Vorteil
	Kenntnisse in der Realisierung von Suchlösungen auf Basis
 von SOLR sind von Vorteil
	Deine Erfahrungen in Linux sowie TCP/IP–Netzwerk-
 kenntnisse sind von Vorteil
	Dich zeichnet eine strukturierte, analytische und
 eigenverantwortliche Arbeitsweise, Teamfähigkeit und
 hohe Flexibilität aus
	Du schätzt die ergebnisorientierte und selbstständige
 Arbeitsweise in einem Start-Up geprägten Arbeitsumfeld
	Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift runden dein
 Profil ab

Wir bieten:
Unsere Mitarbeiter sind der Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Wir bieten dir ein attraktives Arbeitsumfeld, in dem du mit  
Dynamik, Innovationskraft und Leidenschaft an der Zukunft und dem Erfolg unseres Marktplatzes mitarbeitest. Wir begleiten und 
fördern dich auf deinem Weg, einer der besten E-Commerce Developer zu werden. Als moderner Arbeitgeber offerieren wir dir ein 
hochmotiviertes Team, umfassende Sozialleistungen sowie verschiedene Rahmenbedingungen, mit denen wir z.B. die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und auch Weiterbildung und Beruf fördern.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die du uns bitte per E-Mail, vorzugsweise in einem PDF- 
Dokument, unter Angabe der Positionsbezeichnung, deines frühestmöglichen Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellung,  
zukommen lässt.

Wir haben den Personalbereich unserer Muttergesellschaft mit der Suche beauftragt. Bitte bewirb dich bei:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Geschäftsbereich Personal | Jessica Schmitz
EDE Platz 1 | 42389 Wuppertal | Telefon +49 2 02 60 96 -644 | personal@ede.de | toolineo.de


