sensalytics – Wir tracken die echte Welt
Als erwachsenes Start-Up ist sensalytics bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich im Real-World-Tracking-Umfeld unterwegs.
„Made in Stuttgart“ operiert sensalytics im ganzen Bundesgebiet und in angrenzenden Ländern. Du hast Lust Teil unseres
Teams zu werden, mit uns zu wachsen und den Markt zu erobern? Dann freuen wir uns darauf dich kennenzulernen.
Bei uns dreht sich alles um Messen, Analysieren und Informieren. Als branchenübergreifendes Analytics-System ist sensalytics
technologisch führend und immer am Puls der Zeit. Komplexes einfach zu machen, hier sehen wir unseren Fokus und diesen
Weg gehen wir mit sensalytics. Gehst Du diesen Weg mit uns?
Wir suchen Dich für Weiterentwicklung unserer Produkte zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

(Junior) Backendentwickler (m/w/d)
Diese Aufgaben erwarten Dich
§
§
§
§
§

Du unterstützt unser IT-Team in der Backend-Entwicklung bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer
Produkte.
Du entwickelst neue Features und optimierst kontinuierlich unserer Plattform und kümmerst Dich um eine
gewissenhafte Umsetzung – von der Planung bis hin zur Live-Stellung.
Du überwachst und verwaltest unsere Cloud-Infrastruktur und alle einzelnen Bestandteile bei AWS und hast diese
stets im Blick.
Du unterstützt unser Operations-Team bei Support-Anfragen mit Deiner technischen Expertise.
Du gestaltest den weiteren technischen Weg unserer Produkte mit arbeitest im engen Austausch mit dem BackendTeamleiter.

Das bringst Du mit
§

§
§
§
§

Egal ob Du ein abgeschlossenes Studium im Bereich der Informatik oder alternativ eine entsprechende
Berufsausbildung hast: Die richtige Einstellung, hohe Motivation und Begeisterung bei der Weiterentwicklung
innovativer Produkte sind für uns elementar.
Du hast sehr gute Kenntnisse in der Entwicklung cloudbasierter Java-Backends, sprichst fließend SQL und hast
vielleicht auch schon erste Berufserfahrungen im Bereich professioneller Software-Entwicklung gemacht.
Du hast schon Erfahrungen mit AWS (oder ähnlichen Anbietern) gemacht.
Du bringst ein grundlegendes Verständnis von Software-Architektur und der professioneller Software-Entwicklung
im Team mit.
Du arbeitest strukturiert, selbständig und zuverlässig.
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Diese Perspektiven bieten wir
§
§
§
§
§

Es erwartet Dich eine spannende und verantwortungsvolle Aufgabe in einem hochmotivierten und ständig
wachsenden Team mit flachen Hierarchien und direkten Kommunikationswegen.
Du agierst selbstbestimmt und kannst dennoch jederzeit auf die Unterstützung des gesamten Teams setzen.
Wir wachsen ständig und suchen Mitarbeiter, die mit uns wachsen wollen, sich den kommenden Herausforderungen
stellen und Verantwortung übernehmen wollen.
Wir haben nicht nur Spaß bei der Arbeit, sondern auch bei Teamevents, gemeinsamen Essen oder sportlichen
Aktivitäten.
Wir möchten, dass sich unsere Mitarbeiter bei uns wohl fühlen und bieten deshalb ein attraktives Leistungspaket,
das neben fairer Entlohnung, fairen Urlaubs- und Arbeitszeitregelungen auch vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten
bietet.

Das klingt für Dich nach einer tollen Herausforderung? Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung inklusive
Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an jobs@sensalytics.net.
Anstellungsort: Stuttgart
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