
 
 

   
 

Backend-Entwickler / IT-Operations,  
Voll- oder Teilzeit (w/m/d) 
 
Du bist offen, kommunikativ und hast ein persönliches Faible für das Thema Mobilität? Dann bist Du bei 
uns genau richtig! Wir, die Better Mobility, sind ein junges Team aus Verkehrsplanern, 
Produktvisionären, Kommunikationstalenten und Softwaregenies. Zusammen haben wir eine Vision: 
nachhaltige Mobilität für Alle, jederzeit und überall einfach verfügbar zu machen! Wir glauben an eine 
multimodale und gemeinsam genutzte Mobilität und das nicht der Besitz, sondern der einfache Zugang zu 
Verkehrsmitteln wirklich zählt. Mit unserer multimodalen Mobilitätsplattform, dem Mobility Broker, 
helfen wir Städten, Nahverkehrsanbietern und Unternehmen auf dem Weg zu einem vernetzten und 
nachhaltigen Mobilitätsangebot.  
 

Das erwartet Dich 

• Du entwickelst unsere Plattform Mobility Broker gemeinsam mit unserem agilem Entwicklerteam 
kontinuierlich weiter 

• Dabei analysierst und bewertest Du alle technischen Anforderungen für unsere Plattform 

• Du bringst neue Ideen und Features in die Entwicklung ein und Neuerungen in Produktion 

• Du sorgst für einen reibungslosen und stabilen Betrieb und verbesserst kontinuierlich die 

Leistungsfähigkeit unserer Plattform 

• Du bist der Ansprechpartner für technische Fragestellungen und evaluierst neue Technologien 

Das bringst Du mit 

• Du hast ein abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder eine vergleichbare 

Ausbildung mit IT relevantem Bezug 

• Du hast mindestens 2 Jahre Erfahrung als Backend-Entwickler, bevorzugt mit Java-Stack  

(JEE oder Spring) 

• Idealerweise bringst Du auch Erfahrung in JavaScript und Frontend-Technologien mit  

(HTML5, CSS3, Responsive Webdesign) 

• Du zeigst Eigeninitiative und eine überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft 

• Du hast eine strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise 

Arbeiten bei der Better Mobility – Deine Vorteile: 

• Ein junges motiviertes Team, Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien, 
Gestaltungsspielraum, guter Stimmung, echtem Impact und viel Spaß 

• Die Möglichkeit, in einem innovativen und dynamischen Umfeld Deine Rolle nach Deinen Stärken 
zu definieren und auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen 

• Du hast flexible Arbeitszeiteinteilung und kannst mobil arbeiten 
• Frisches Obst und Getränke, trendige Büros, Sportangebote und ein LunchFriday 
• Dein persönlich flexibles Mobilitätsguthaben für Bahn, Car- und BikeSharing 
• Eine solide Gesellschafterstruktur im Hintergrund 

Du bist neugierig geworden und willst mit uns die Mobilität der Zukunft gestalten? Dann sende uns Deine 
Bewerbung einfach per E-Mail an: info@bettermobility.de.  

Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen! 
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