Senior Backend Developer (m/w/d)

Festanstellung, Vollzeit · München, Regensburg & Remote
DEINE AUFGABEN
• Du bist Teil eines agilen Teams bei der Realisierung neuer Ideen und bestehender
Produkte
• Eigenverantwortlich arbeitest du mit dem Dev-Team an der Weiterentwicklung der
Backend-Infrastruktur und der Pflege und Anbindung von Schnittstellen
• Du arbeitest eng mit dem Produktmanagement zusammen und gestaltest aktiv die
Produkte und Features von morgen
DAS BRINGST DU MIT
• Du bist ein Teamplayer mit ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein und gehst mit
Leidenschaft deiner Arbeit nach
• Mit agilem Mindset bevorzugst Du einen zügigen Livegang, ohne dabei die Qualität aus
den Augen zu verlieren
• Erste Erfahrung in der Entwicklung verteilter (Backend-)Systeme mit modernen
Technologien
• Ein Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung mit entsprechender
Erfahrung
• Mit folgendem Technologiestack solltest du vertraut sein: .NET Core (C#), Kubernetes +
Docker, SQL
• Erfahrungen im Umgang mit CI/CD-Prozessen, sowie ein ausgeprägtes analytisches
Denkvermögen und eine strukturierte Arbeitsweise runden dein Profil ab
WIR BIETEN DIR
• Einen großen Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, viel Verantwortung zu
übernehmen.
• Wir bieten dir flexible Arbeitszeiten und unterschiedliche Arbeitszeitmodelle
sowie die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten.
• Du wirst nicht nur Teil eines aufstrebenden und schnell wachsenden Start-ups, sondern
auch Teil eines super sympathischen und hochmotivierten Teams.
ÜBER UNS
Kassenbons in ausgedruckter Form sind im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß. Kund:innen von heute
erwarten eine innovative und digitale Customer Journey. Doch diese bricht direkt am Point of Sale - mit
dem ausgedruckten Kassenbon. Einen Fortschritt und eine weitere Vernetzung direkt am Point of Sale
bietet die Technologie von anybill.
anybill ermöglicht die Technologie für digitale Kassenbons, welche in jedes erweiterbare Kassensystem mit
geringem Integrationsaufwand implementiert werden kann.
Der digitale Kassenbon hat ein Gesicht: Das Team von anybill, welches aus Visionär:innen, Techs und
starker Sales-Power besteht. Bei anybill wird Flexibilität, Diversität und eine offene Kommunikationskultur
großgeschrieben. Die Menschen hinter anybill haben einen starken Bezug zur Marke anybill - welche für
Verbindung, Austausch und Orientierung steht.

Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams.

