
 

Prelovee sucht Web Developer (m/w) für PHP/Symfony 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt Vollzeit in unseren Headquarters in München. 
 
Wer wir sind: 
Wir bei Prelovee mit Sitz in München sind ein junges und aufstrebendes Team, das eine onlinebasierte 
Metasuchmaschine für Vintage Fashion, für alle Modesüchtigen und Secondhandliebhaber dieser Welt 
entwickelt hat. Prelovee – das Wortspiel aus “schon einmal geliebt” ist mehr als nur unser Markenname. 
Prelovee ist ein Statement – für die Liebe zu Vintage Mode sowie den Wert und Stil der Garderobe einer jeden 
Frau.  
 
Wir suchen dich wenn du fit und up to date bist wenn es um die Entwicklung von Web-Applikationen geht. Du 
solltest auf dem aktuellen Stand der Webentwicklung sein und high-performance Seiten bauen können, sowie 
anspruchsvolle Komponenten und Features effizient und sauber umsetzen. Dazu gehört auch die Integration 
von 3rd Party Komponenten. Außerdem bist du in der Lage, die richtige Mischung aus Eigen- und 
Weiterentwicklung sowie die Nutzung von vorhandenem zu finden. 
 
Was Du bei uns machst: 

 Weiterentwicklung und Wartung unserer Plattform und Metasuchmaschine 
 Konzipierung, Entwicklung und Umsetzung neuer Produktfeatures 
 Maßgeblich Prägung unseres Front-Ends und unserer Softwarearchitektur 
 Mitentwicklung und Konzipierung unserer Mobile Apps für iOS und Android 

Was Du mitbringen solltest: 
 Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Informatik oder vergleichbare Ausbildung 

gepaart mit mehrjähriger Berufserfahrung 
 Sichere und fundierte Kenntnisse in der objektorientierten Programmierung mit PHP5 
 Sehr gute Kenntnisse in Symfony3 sowie gängigen Webtechnologien wie PHP, Javascript, jQuery, 

SASS, gulp, Doctrine, Git etc. 
 Fundierte Erfahrungen im Umgang mit MySQL-Datenbanken 
 Erfahrung in Testumgebungen wie phpUnit 
 Projekterfahrung, selbstständige und kundenorientierte Arbeitsweise 
 Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit 
 Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein 

Was wir Dir bieten: 
Wenn du in einem dynamischen Umfeld mit einem jungen, motivierten Team arbeiten möchtest, wo deine 
Entscheidungen und Ideen viel bewegen können und du gerne Eigenverantwortung übernimmst – dann passt 
du perfekt in unser Team bei Prelovee! Du wirst Teil der Prelovee Familie und trägst maßgeblich zum Erfolg 
unserer Projekte bei! Wir freuen uns auf dich! 
 
Wenn Du Dich ebenso freust uns kennenzulernen: 
Dann lass uns deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen, inkl. Gehaltsvorstellungen 
zukommen unter: jobs@prelovee.de 
 


