
Backend Developer (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team
• Bei uns kannst du deine eigenen Ideen umsetzen und verwirklichen
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und

Mobilitätszukunft zu gestalten
• Mehr über uns

Das machst du bei uns

• Du planst und implementierst Integrationen und
Business-Prozesse im Rahmen unserer Scrum-
Iterationen mit Hilfe von modernen
Programmiersprachen und Frameworks wie z.B.
Spring Boot, Java, Python, JavaScript, Node.js

• Du entwirfst Lösungen zusammen mit den
Fachabteilungen und berätst diese bei technischen
Fragestellungen

• Du übernimmst die technische Verantwortung für
einzelne Teilbereiche

• Das Schreiben von Tests ist für Dich eine
Selbstverständlichkeit für gute Software-Produkte

• Du denkst und arbeitest gerne agil mit Scrum oder
Kanban

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende 
E-Mail (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin) und
sind natürlich auch offen für Bewerber:innen mit
Schwerbehinderung:

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du bist ein Code-Allrounder: Das Wechseln von einer
Programmiersprache zur anderen macht Dir Spaß und
Du liebst es, neue Dinge auszuprobieren und zu lernen.

• Du bist leidenschaftlicher Entwickler und hast mind. 3
Jahre Erfahrung in der Entwicklung im Backend u.a. mit
Spring Boot (Java) und Javascript (NodeJS), Python und
REST gesammelt

• Du kennst Dich mit Containern (z.B. Docker) und
optional Kubernetes aus

• Du interessierst Dich für die Themen Event-Driven-
Architecture, Machine Learning und Cloud-Native
(Microservices) und willst Dich darin noch tiefer
einarbeiten

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Nice-to-have: Du hast Erfahrung mit der Integration von

Schnittstellen wie z.B. zu Salesforce, Magento oder JIRA

www.mobilityhouse.com

Sales&Admin - it‘s a match!Be part of the future!
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