
Unsere Markenwelten sollen Verbraucher weltweit begeistern. 
Einzigartige digitale Erlebnisse sind für eine nachhaltige Marken- 
wahrnehmung unerlässlich.

Wir verstärken unser Lösungsportfolio im digitalen Marketing 
und suchen zur Unterstützung einen erfahrenen Web Entwickler. 
Möchtest du neue Wege mit uns gehen und einzigartige online 
Markenwelten schaffen? Dann melde dich noch heute!

deine aufgaben:
• Du verantwortest die Umsetzung, Wartung und Weiterentwicklung 

unserer Pimcore CMS Plattform. In Design und  
Implementierungsphase arbeitest du eng mit internen und 
externen Partnern zusammen.

• Du verantwortest die Umsetzung und Wartung von Webprojekten. 
Dein Tätigkeitsbereich umfasst die Entwicklung neuer Marken- 
websites mittels unseres Content Management Systems.  
Du erweiterst unsere Webseiten stetig um neue Funktionalitäten.

• Gemeinsam mit deinen Kollegen erstellst du Systementwürfe und - 
architekturen im Rahmen zukünftiger Erweiterungen des Digitalen 
Marketing Lösungsportfolios.

• Du bist verantwortlich für den gesamten technischen Lebenszyklus 
unserer Webanwendungen.

Melde Dich bei miriam.hermanns@rom.be und überzeuge uns, 
warum Du die perfekte Ergänzung für unser dynamisches Team bist!

www.rom.beROM ag - Industriestraße 38 - B-4700 Eupen - +32 87 595959

ERFAHRENER

php web-developer (full-stack) (M/W)

dein profil:
• Du verfügst über fundierte Berufserfahrung als Webentwickler. 

Sowohl Front- und Backend Webentwicklung begeistern dich.
• Du verfügst über sehr gute PHP Kenntnisse und beherrschst das 

Symfony Framework.
• Du beherrschst HTML5, CSS3 und JavaScript. Kenntnisse  

weiterer StyleSheet Sprachen stellen ein Plus dar.
• Du hast bereits mit Enterprise CMS Frameworks gearbeitet. 

Idealerweise verfügst du über Erfahrung mit Pimcore.
• Analytisches sowie modulares Denken und die Suche nach der 

besten Lösung zeichnen dich aus.
• Du atmest die Best Practices der Webentwicklung. Du brennst für 

neue Technologien und deine Neugierde treibt dich immer wieder 
über deinen persönlichen Horizont hinaus.

• User Experience und Usability sind für dich sicherlich keine 
Fremdwörter. 

• Du hast Freude an Kommunikation und arbeitest gerne in einem 
multidisziplinären Team.

• Du sprichst Englisch, Deutsch und / oder Französisch.


