
System Integration Engineer m/w/d

Was wir dir bieten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Bei uns kannst du deine eigenen Design 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 arbeitest eng mit dem System Architekt zusammen 
um dabei eine vollintegrierte Systemlandschaft zu 
gestalten

• Du übernimmst die technische Verantwortung über die 
Administration und Umsetzung der System Integration

• Du stehst in enger Zusammenarbeit mit den 
Entwicklerteams aller internen als auch externen 
IT Systeme wie z.B. unserem Charge Pilot Team, CRM 
Team, ERP Entwickler uvm.

• Du bietest dem Nutzer über unsere Systeme eine ganz 
besondere Customer Experience

• Du verantwortest die Architektur, Code Qualität, den 
Entwicklungsprozess und die Continuous Integration 
der Applikationen

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 mit Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich 
Informatik oder Wirtschaftsinformatik oder eine 
gleichwertige Berufserfahrung

• Du hast bestenfalls bereits Berufserfahrung als 
Integration Engineer gesammelt

• Du hast Erfahrung mit Konzepten asynchroner System 
Integration

• Du bringst Erfahrung mit Software Engineering wie z.B. 
TDD, Agile, Clean mit

• Du kennst dich mit der Programmiersprache TypeScript
aus und Python ist dir nicht nur als Schlange ein Begriff

• Du bist interessiert an einem stetig neuen 
Wissensaustausch, technisch versiert und motiviert noch 
viel mehr zu lernen

• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

www.mobilityhouse.com

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