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WTT CampusONE ist der Spezialist für digitales Lernen und Arbeiten. Mit unseren 
webbasierten Produkten, Lern-Management-Systemen, E-Trainings, Smartvideos und 
Tools bieten wir intelligente Lösungen zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und 
digitalen Personalentwicklung. Als ständig wachsendes Unternehmen suchen wir 
motivierte Verstärkung für zahlreiche innovative Projekte und Aufgaben. Tritt ein in 
unsere digitale Welt und werde Teil eines tollen und dynamischen Teams: 

Was du bei uns machst: 

• Du übernimmst als PHP-Experte Verantwortung in der (agilen) Weiterentwicklung und 
Modernisierung unserer webbasierten E-Learning-Systeme  

• Du konzipierst und entwickelst neue Features und Services gemeinsam mit unseren 
Architekten und Entwicklern 

• Du analysierst im Refactoring den Legacy Code und migrierst diesen in gut strukturierte 
Module und Services nach modernen Entwurfsmustern 

• Du bringst dich mit deinen Ideen ein und nimmst damit Einfluss auf die berufliche 
Weiterentwicklung von Hunderttausenden Mitarbeitern in Deutschland und Europa 

Dein Profil:  

• Du hast mind. 3 Jahre Erfahrung im Erstellen komplexer Software auf Basis von PHP und 
MySQL 

• Du gehst mit mind. einem Framework wie Laravel, Symfony oder Zend sicher um 

• Du kennst die Anforderungen an moderne APIs und hast diese bereits in mehreren 
Projekten erfolgreich umgesetzt 

• Du kannst OOP, Design Patterns und Dependency Injection zielgerichtet einsetzen 

• Du strebst nach Clean-Code und sicherst deine Arbeit mit Unit-Tests ab 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Du bist in der Lage, Legacy Code zu analysieren und diesen mit Unterstützung in 
modernere Architekturen zu überführen 

• Deine täglichen Werkzeuge sind PHPStorm, Docker und xDebug 

• Bonus: Du hast Erfahrung mit 

o E-Learning-Schnittstellen (SCORM, xAPI, LTI) und/oder 

o Frontend-Entwicklung (JS/Ember/Vue) 

Was du bei uns findest:  

• Top-Location in 1-a-Lage im Film- und Medienzentrum in der Barockstadt Ludwigsburg 

• Top-Arbeitsausstattung in jeder Hinsicht  

• Moderne, ergonomische Arbeitsplätze 

• Homeoffice-Möglichkeit und flexible Arbeitszeiten 

• Tolle Menschen mit einem super Team-Spirit, die deine Sprache sprechen (besuche uns 
auch auf Instagram) 

• Offene Türen und flache Hierarchien  

• Spannende Projekte, bei denen du dich verwirklichen kannst  

• Ein mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen mit exzellenten Referenzen 

• Viele Teamevents – getreu unserem Motto: „Arbeiten mit Freunden“! 
 

Lust auf viel Spaß im Job?  
Dann sende uns deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail an:  
karriere@wtt-campusone.com  
 
WTT CampusONE GmbH | Königsallee 37 | 71638 Ludwigsburg  
www.wtt-campusone.com 
 
 

Wir brauchen dich als PHP Developer (m/w/d)  
  

https://www.instagram.com/wttcampusone/
mailto:karriere@wtt-campusone.com
http://www.wtt-campusone.com/

