+++ Topjob +++ comuny is hiring

Backend-Entwickler / Consultant
(full remote)
Möchtest du ein Produkt bereichern, in dem deine Arbeit großen Einfluss auf Datensicherheit und Souveränität
hat? Dann ergänze unser erfahrenes Team aus Health und Cybersecurity und innoviere den digitalen Alltag von
Menschen, überall dort wo eine verifizierte Identität gebraucht wird.
Dank dezentralem Datenmanagement erhalten Kunden als Nutzer der Services von Krankenkassen,
Versicherungen und Banken eine Self-Sovereign-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!
Unsere Technik basiert auf einer state-of-the-art architecture, mit einem Kotlin Backend, Kotlin & Swift Android
Apps mit build Zeiten unter einer Minute. Wir sind Macher, klein, kraftvoll, verteilt über ganz Deutschland und
suchen dich als Ergänzung, um mit dir unseren Vorsprung zu behalten und weiter auszubauen.
Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Studium und / oder Ausbildung mit Schwerpunkt Informatik, Anwendungsentwicklung
o.ä., gerne auch Quereinsteiger mit entsprechender Erfahrung
du möchtest etwas von Grund auf Neues entwickeln
du bringst Erfahrung mit Entwicklung und Betrieb von Cloudanwendungen mit
du hast mit Java/Kotlin/NodeJS oder vergleichbaren Sprachen programmiert
du bist gewohnt mit externen Partnern oder Kunden zu sprechen
willst vom push zum Go-Live in unter 15 Minuten gehen
kennst Linux/MacOS, git und idealerweise gitflow
bringst agile Entwicklung, TDD, pair programming, CI mag und Hands-on Erfahrung mit HTTP (REST) APIs
sowohl im Design wie in der Anwendung mit
dein Englisch ist verhandlungssicher, Deutschkenntnisse sind von Vorteil
du siehst Möglichkeiten, hast einen feinen Blick für Qualität, haust gern in die Tasten
kurzum: du weißt was du tust und Schutz und Sicherheit persönlicher Daten liegen dir absolut am Herzen!

Deine Mission
• unser Backend garantiert die sichere Übermittlung persönlicher Daten vom Nutzer zum Service. Du
entwickelst dieses durch verschiedene Produktphasen. Die Verfügbarkeit des Dienstes sowie Sicherheit der
übermittelten Daten stehen im Fokus. Automate the hell out of it
• du besprichst unsere technischen Lösungen mit unseren Integrationspartnern
• du unterstützt interne und externe Teamkollegen
• 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.
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
• unbefristeter Vertrag in Festanstellung, 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 und schicke vorab unbedingt dein Profil inklusive
Gehaltsvorstellung und Zeugnissen. Wir freuen uns auf dich!

