Softwaregenie gesucht!
Backend Developer / IT Operations – Smart Mobility in Vollzeit (w/m/d)
Du bist offen, kommunikativ und hast ein persönliches Faible für das Thema Mobilität? Du suchst
eine Aufgabe, bei der du etwas bewegen kannst? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir, die
Better Mobility, sind ein junges Team aus Verkehrsplanern, Produktvisionären, Kommunikationstalenten und Softwaregenies. Mit unserer multimodalen Mobilitätsplattform, dem Mobility Broker,
helfen wir Städten, Nahverkehrsanbietern und Unternehmen auf dem Weg zu einem vernetzten
und nachhaltigen Mobilitätsangebot. Dabei verbinden wir Historie mit Startup-Character:
Entstanden aus einem Forschungsprojekt von regio iT und ASEAG im Jahr 2014 haben wir uns ein
attraktives Produktportfolio sowie ein großes Netzwerk aus Mobilitätspartnern aufgebaut. Seit
Oktober 2019 stehen wir nun auf eigenen Beinen und haben die Better Mobility GmbH gegründet.
Dafür suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein engagiertes und motiviertes Teammitglied.
Das erwartet dich
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

In enger Zusammenarbeit mit unserem Entwicklungsleiter bist du mitverantwortlich für die
Weiterentwicklung unserer Plattform Mobility Broker und der Koordination unseres agilen
Entwicklungsteams
Du sorgst mit für einen reibungslosen und stabilen Betrieb und verbesserst kontinuierlich
die Leistungsfähigkeit unserer Plattform
Die Konzeption, Dokumentation und Planung der System-Architektur liegen in deiner Hand
Du unterstützt den gesamten Software-Lifecycle, inkl. Feature-Implementierung,
Monitoring, Qualitätssicherung und Betrieb
Zusätzlich berätst du unsere Kunden in Workshops und Projekten
Du analysierst und bewertest neue technische Anforderungen für unsere Plattform
Du bringst eigene Ideen und Features in die Entwicklung ein und Neuerungen in Produktion

Das bringst du mit
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Du bist passionierter Entwickler mit einer Leidenschaft für moderne performancestarke
Webanwendungen
Du hast ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung
mit IT relevantem Bezug
Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung als Backend-Entwickler, bevorzugt mit JavaStack (JEE oder Spring)
Infrastruktur, Linux, Container und IT-Operations sind für dich keine Fremdwörter
Idealerweise bringst du auch Erfahrung in JavaScript und Frontend-Technologien mit
Du hast eine proaktive Arbeitsweise, triffst eigenverantwortlich Entscheidungen und
behältst auch in stressigeren Situationen einen kühlen Kopf
Zusätzlich hast du sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten
Du hast Spaß daran im Team zu arbeiten und dein Wissen mit (neuen) Kollegen zu teilen
Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab
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Arbeiten bei der Better Mobility – deine Vorteile:
▪
▪
▪
▪

Ein junges motiviertes Team, Start-up-Atmosphäre mit flachen Hierarchien,
Gestaltungsspielraum, guter Stimmung und echtem Impact
Eine solide Gesellschafterstruktur im Hintergrund
Flexible Arbeitszeiteinteilung und mobiles Arbeiten
Zeitgemäße IT-Ausstattung, freundliche Büros, kostenlos Äpfel, Wasser und Kaffee

Du willst mit uns die Mobilität der Zukunft gestalten? Dann sende uns deine Bewerbung unter
Angabe deiner Gehaltsvorstellung und möglichem Eintrittstermin per E-Mail an:
info@bettermobility.de.
Mehr Infos zu uns findest du auch auf unserer Homepage www.bettermobility.de.
Wir freuen uns, dich kennen zu lernen!
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