Feelin‘ it?
Get on board.
Seit 2006 sind wir für große Unternehmen als technischer Dienstleister mit Spezialisierung auf datengetriebene
Kundenbindung im Einsatz. Hierfür haben wir ein leistungsstarkes Backend entwickelt, das sich laufend an die
neusten technischen Anforderungen anpasst. Wir bieten ein agiles Arbeitsumfeld mit hohem Potential zum
Know-How-Austausch.
Du hast Lust auf spannende Projekte mit Kunden wie McDonalds? Dich reizt ein internationales Flair in einer der
schönsten Städte der Welt? Du bist in den digitalen Medien zu Hause? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung als

Full Stack Engineer
(m/w) ab sofort in Berlin

Deine Aufgaben
• eigenverantwortliche und teambezogene Umsetzung mehrerer Kundenprojekte vom Design über
die Implementierung bis hin zum Deployment
• Design von IT-Infrastruktur
• Design und Implementierung von neuen APIs und Softwarekomponenten
• Softwareoptimierung und -skalierung
• Verantwortung für die verschiedenen Komponenten und Microservices
• Umstrukturierung der Software von einer monolithischen Struktur zu einer Microservice-Struktur

Das bringst du mit
•
•
•
•
•
•

mindestens 3 Jahre Arbeitserfahrung im Bereich der Softwareentwicklung
sicherer Umgang mit Java, JavaScript, Golang, Python, PHP
Erfahrung mit Elasticsearch, MySQL, Redis
großes Interesse neue Programmiersprachen und Technologien zu lernen
fundiertes Wissen über Design und die Implementierung einer Software-Architektur
Erfahrungen mit dem DevOps Konzept, einschließlich der Container-Technologie
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•
•
•
•
•

Schreiben von klarem, wartbarem und testbarem Code
Umgang mit Cloud-Infrastrukturen
planvolle und problemlose Arbeit an einer vorhandenen Code-Basis
gute Kommunikationsfähigkeiten
Web- und Mobile-Entwicklungsfähigkeiten sind ein Plus

Das bieten wir dir
•
•
•
•

freundliche und offene Startup Atmosphäre, die kontinuierlich wächst und sich weiterentwickelt
Freiraum für Eigeninitiative und Kreativität
Regelmäßige Trainings, flexible Arbeitszeiten und Work-Life-Balance
flache Hierachien

Einsatzort: Berlin-Charlottenburg
Beginn: ab sofort
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann bewirb dich jetzt mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen.
Bitte gib dein Eintrittsdatum und deine Gehaltsvorstellungen an.

Wir freuen uns auf dich!
department one GmbH | Mommsenstraße 11 | 10629 Berlin
www.departmentone.com | jobs@departmentone.com | Tel. +49-30-6449183-30
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