+++ Topjob +++ comuny is hiring

(Lead) Backend-Entwickler (m/w/x)
Schätzt du deine Privatsphäre? Möchtest du personalisierte Dienste sorgenfrei nutzen? Erschaffe mit uns die
Produkte des comuny Operators, der von MyData Global akkreditiert ist. Ergänze unser Team erfahrener Macher
aus Health und Cybersecurity und innoviere den digitalen Prozess, der persönliche Daten braucht.
Krankenkassen, Versicherungen und Banken setzen zur Verifizierung von Kundenidentitäten, Authentifizierung
an Diensten, Nutzung digitaler Signaturen und Sicherheitsfeatures für Speicherung und Transport auf
unterschiedliche spezialisierte Lösungspartner. Wir führen diese Kompetenzen zu einem aus Unternehmenssicht
optimierten digitalen Prozess zusammen. comuny bietet Operator-Services für verifizierte Online-Registrierung
und Login über ein oder mehrere Verfahren (VideoIdent, Selfie-Ident, NFC-basierte Ausweisbestätigung u.a.).
Wir automatisieren und vereinfachen für Unternehmen das Zusammenspiel der Daten unterschiedlicher
Dienstleister durch Standardisierung und Normalisierung und ermöglichen die sichere Weitergabe verifizierter,
persönlicher Merkmale in aktuelle Anwendungsszenarien.
Im Self-Service Workflow-Konfigurator wählt es benötigte Merkmale oder Verfahren aus und integriert diese
einfach über unser SDK in eigene Apps. Dank dezentralem Datenmanagement erhalten Endnutzer eine SelfSovereign-Identity. So sorgst du als Teil von comuny ganz nebenbei dafür, Risiken für Sicherheitsverletzungen,
Identitätsdiebstahl, Data Mining usw. zu begrenzen. Wir setzen Trends für digitale Souveränität!
Your Profile
• ein abgeschlossenes Studium und / oder Ausbildung mit Schwerpunkt Informatik, Anwendungsentwicklung
o.ä. mitbringt, aber gerne auch Quereinsteiger mit entsprechender Erfahrung
• etwas von Grund auf Neues entwickeln möchte
• Erfahrung mit Entwicklung und Betrieb von Cloudanwendungen mitbringt
• mit Java/Kotlin/NodeJS oder vergleichbaren Sprachen programmiert hat
• idealerweise auch Erfahrung mit DevOps und ein bisschen Frontend hat
• vom push zum Go-Live in unter 15 Minuten gehen will
• Clean Code und Uncle Bob kennt
• Linux/MacOS, git und idealerweise gitflow kennt
• agile Entwicklung, TDD, pair programming, CI mag und Hands-on Erfahrung mit HTTP (REST) APIs sowohl im
Design wie in der Anwendung mitbringt
• Möglichkeiten sieht, mit einem feinen Blick für Qualität, die Ärmel hochkrempelt, gern in die Tasten haut
• kurzum: du weißt was du tust und Schutz und Sicherheit persönlicher Daten liegen dir absolut am Herzen!
Your Mission
• unser Backend garantiert die sichere Übermittlung persönlicher Daten vom Nutzer zum Service. Du
entwickelt dieses durch verschiedene Produktphasen. Die Verfügbarkeit des Dienstes sowie Sicherheit der
übermittelten Daten stehen im Fokus. Automate the hell out of it
• du entwickelst Funktionalitäten im Team und mit Kunden, dein Ziel ist die Umsetzung der comuny Vision
• früh im Team hast du die großartige Chance, ein wertvolles und gefragtes Produkt zu erschaffen und es
erfolgreich zu skalieren. Bring deine technische Expertise in diese Entwicklung innerhalb eines
interdisziplinären Umfelds ein. Bau mit an deinem Dream Team und lebe mit uns echten digitalen Spirit.
Wenn du Führungsqualitäten mitbringst oder unter Beweis stellst, kannst du den Lead übernehmen
Why enter comuny
• seltene Möglichkeit, Produkt, Software und Entscheidungen bahnbrechend mitzugestalten
• Chance, jede Minute deiner Zeit richtig gut zu investieren
• modernste Technologien und Tools, verteilte und interdisziplinäre Teams, mit Geschäfts-, Managementund Entwicklungserfahrung, um das nächste Unicorn aufzubauen – yes we can
• flexible Arbeitszeiten und remote-work
• spannende Aufgabe, interessante Konditionen und die Option auf Teilhabe am Erfolg!
Komm an Bord! Wir sind schnell, denken groß und vergessen dabei nie den Spaß an der Sache. Melde dich bei
Beatrix direkt (+49 152 088 10 415) oder über info@comuny.de. Wir freuen uns auf dich!

