
 
 

Surplex ist ein international erfolgreiches eCommerce Unternehmen, 
welches mit Gebrauchtmaschinen für die Metall- und Holzbearbeitung 
handelt. Unser 150 Mann/Frau starkes Team, arbeitet an unserem 
Hauptsitz in Düsseldorf sowie in unseren Tochtergesellschaften und 
Repräsentanzen in Italien, Frankreich, Spanien, Belgien, Polen, der Schweiz 
und England. Wir verbinden die Vorzüge des Internethandels mit dem 
klassischen Dienstleistungsgedanken und begleiten unsere Kunden durch 
alle Phasen des Kauf- und Verkaufsprozesses.   
 

 
Wir sind nachhaltig auf Wachstumskurs und suchen dich zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf als 
 

(Senior) Web-Developer (m/w)  

 

   Das sind deine Aufgaben         Das wünschen wir uns von dir 

▪ Weiterentwicklung und Migration unserer 
Online-Auktionsplattform (Web/Mobile) 

▪ Weiterentwicklung unserer Backoffice-Suite zur 
Sicherstellung optimaler Arbeitsaufläufe 

▪ Performanceoptimierung und -erweiterung 
unserer Monitoring-Verfahren 

▪ Nutzung agiler und iterativer 
Entwicklungsprozesse nach Scrum 

▪ eigenverantwortliche Übernahme von Modulen 
und Teilprojekten 

▪ Evaluierung und Implementierung neuer 
Technologien – werde Technology Evangelist 

  

 

▪ mindestens 4 Jahre Erfahrung in der objekt-
orientierten Programmierung mit PHP 

▪ praktische Expertise mit größeren, lastintensiven 
Web-Anwendungen 

▪ gute Kenntnisse in MySQL, JavaScript, HTML, CSS, 
GIT und NoSQL-Anwendungen 

▪ Du brennst für die Web-Entwicklung, willst Dinge 
bewegen 

▪ nice to have: Linux-Kenntnisse, Erfahrung mit 
Volltextsuchen (ElasticSearch, Solr, SphinxSearch, 
MySQL), Erfahrung mit Cloud-Infrastrukturen 
sowie CI und CD 

Und das erwartet dich bei uns 

Du bekommst eine ordentliche Portion Eigenverantwortung und Gestaltungsspielraum. Flache Hierarchien, 
offene Türen und kurze Entscheidungswege kennzeichnen die Art und Weise wie wir arbeiten - das alles in 
einer lockeren und freundschaftlichen Arbeitsatmosphäre. Unsere beiden Geschäftsführer Michael und Uli 
führen das Unternehmen mit Herz und Verstand und sind bereit nachhaltig und kontinuierlich in die 
Unternehmens- und Mitarbeiterentwicklung zu investieren. Ein wertschätzendes, auf Nachhaltigkeit 
ausgelegtes Miteinander, intern sowie mit unseren Kunden, rundet unsere Unternehmenskultur ab. 

 
Könnte das was für dich sein? 
Ja?! Dann sollten wir uns kennenlernen. Schicke dazu deine Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvor-
stellung für diese Position sowie deiner nächst möglichen Verfügbarkeit an bewerbung@surplex.com  
 
Dieser Job ist leider nichts für dich, aber du kennst jemanden der Spaß daran hätte? Dann verweise ihn oder sie doch gerne auf diese Anzeige.   
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