
 

 

php programmierer*in / digital manager*in für den standort hamburg  

wir geben es zu, wir träumen davon, die welt zu verbessern. nicht weniger als „make a bedda world“ 

haben wir uns und unserer veganen marke bedda auf die fahne geschrieben und wir sind sicher, dass 

vegane ernährung ein entscheidender schritt ist, die welt besser zu machen. ein großes stück arbeit 

wartet auf uns und deswegen suchen wir eine/n partner in crime. werkele gemeinsam mit einem 

kunterbunten und kreativen team an der welt, in der du morgen leben möchtest. 

wir suchen zum nächstmöglichen zeitpunkt eine*n php programmierer*in / digital manager*in.  

 

was dir bedda bietet:  

 die möglichkeit, dich mit deinem wissen und deinen unkonventionellen lösungsansätzen in die 

weiterentwicklung unserer software-lösungen und des unternehmens tragend einzubringen 

 die volle und eigenverantwortliche leitung für deine projekte – von der ideenentwicklung bis zum 

livegang 

 entwicklungs- und weiterbildungsmöglichkeiten 
 die möglichkeit, innovative ideen umzusetzen und neue wege zu gehen 

 ein starkes team, das sich über jedes neue mitglied freut 

 flache hierarchien, in denen auch kritische anregungen sehr geschätzt werden 

 täglich kaffee, wasser und ein warmes mittagessen 

das arbeiten bei bedda: 

 dich erwartet sowohl eigenes coden, als auch die zusammenarbeit mit einem team von 

entwicklern, die dir zuarbeiten 

 du arbeitest direkt mir der leitung digital zusammen 

 technologie: php / mysql 

 von vorteil: erfahrung mit yii2 

 du bietest pragmatische ansätze um verschiedene software-herausforderungen von bedda und 

unseren anderen marken und produkten zu lösen 

 du hast spaß an der arbeit an vielfältigen produkten und lust darauf, dich in entsprechende 

abläufe    reinzufinden 

 du besitzt die fähigkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und entscheidungen selbstständig zu 

treffen 

 du hast den mut, bei der lösungsfindung um die ecke zu denken  

über bedda 

bedda bietet rein pflanzliche milchprodukt-alternativen an. wir möchten veganen menschen und denen, 

die sich aus zb gesundheitlichen aspekten rein pflanzlich ernähren, den teller so bunt und lecker wie 

möglich gestalten. unser sortiment umfasst von veganem käse über vegane feinkostsalate, aufstriche und 

pudding allerhand. 

bedda ist eine marke der ethiconomy services gmbh. 

 

du hast lust dabei zu sein? dann melde dich bei anne unter make@bedda-world.com  

wir freuen uns auf ein kennenlernen! 

mailto:make@bedda-world.com

