Senior Software Engineer (w/m)
Festanstellung, Vollzeit, Köln
Als Tech-Company gestalten wir die Zukunft des E-Commerce. Von einem kleinen Startup-Unternehmen haben wir in nur wenigen Jahren den Schritt zu einem der
größten E-Commerce-Portale Deutschlands geschafft. real.de ist einer der größten deutschen Onlineshops für neue und gebrauchte Produkte. Begleite uns auf unserer
Mission, ein Technologie-Start-Up mit der Bekanntheit und Reichweite eines Handelskonzerns zu verbinden.
Unser Entwicklungsteam aus rund 80 Experten verfolgt täglich das Ziel, die besten Produkte zu entwickeln und das Einkaufserlebnis zu optimieren. Um dabei stets die
Kundenbedürfnisse im Blick zu haben und schnell mit neuen Herausforderungen umzugehen, agieren unsere Domänen entlang der Customer Journey. Ob Marktech,
After Sales, Checkout & Accounting oder Logistics, ausgestattet mit großen technischen Freiheiten treiben wir die Entwicklungen voran. Details zu den Herausforderungen der jeweiligen Domänen findest du unter hier https://www.real-digital.de/team/tech/.
Du möchtest deinen Code bis auf Production begleiten, dein Team mit deiner fachlichen Expertise vorantreiben und vom ersten Tag an Impact haben? Dann bist du
bei uns genau richtig.

Deine Aufgaben – Das erwartet dich im Detail
Als Senior Software Engineer (w/m) bei real.digital entwickelst du proaktiv den real Marktplatz und interne Services weiter. In unseren cross-funktionalen Teams
setzt du dich täglich mit KollegInnen anderer Disziplinen auseinander, um gemeinsam gute Produkte zu entwickeln. Dabei setzt du auf modernste Technologien
und innovative Prozesse.
Aufgrund deiner fundierten Erfahrungen und Kenntnissen setzt du dich für die kontinuierliche Verbesserung der Methodik, Qualität und Kenntnisse deiner Kollegen
ein und gehst mit gutem Beispiel voran.
Dein Profil – Das erwarten wir von dir

Das bieten wir dir:

•

•

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der (Wirtschafts-) Informatik,
(Wirtschafts-)Ingenieurwesen, Mathematik, Physik oder vergleichbare praktische Erfahrung

•
•
•

und verschiedenen Nationen
•

Du verfügst über ein sehr hohes Abstraktionsvermögen, analytische Denkweisen und agierst stets partnerschaftlich
Du hast den Drang dich und dein Team kontinuierlich weiterzuentwickeln, um

und Hierarchie, sowie viel Mut und Vertrauen, neue Wege zu beschreiten
•

Einen attraktiven Standort am Rudolfplatz – mitten in der Kölner Innenstadt

Leidenschaft für das, was du tust sowie ein ausgeprägtes Interesse an aktu-

•

Free Choice of Hardware – wir stellen dir die Entwicklungsumgebung deiner

Du verfügst über tiefgehende Kenntnisse in Software EntwicklungsmethodenFundierte Erfahrung in der objektorientierten Programmierung, vorzugsweise
mit PHP

•

Ein dynamisches Umfeld mit Start-Up Mentalität, keine überflüssige Bürokratie

morgen noch ein Stück besser zu sein als heute

Wahl zur Verfügung
•

und Prinzipien, gepaart mit gesundem Pragmatismus
•

Ein anspruchsvolles Produkt mit Millionen Nutzern und einem breite Technologie-Stack

•

ellen Trends und Entwicklungen im E-Commerce
•

Ein hochmotiviertes und qualifiziertes Team aus unterschiedlichsten Bereichen

Immer up-to-date – du erhältst vier Tage Sonderurlaub und 1.3000 € Budget
pro Jahr, um relevante Messen und Konferenzen zu besuchen

•

Wenn du nicht aus Deutschland kommst, helfen wir dir, dich hier bald wie zuhause zu fühlen – Unterstützung bei der Wohnungssuche und deinem Umzug

Solide Kenntnisse im Umgang mit relationalen und nicht-relationalen Datenbanken

Jetzt bewerben
Warum bist du perfekt für die Besetzung dieser Stelle? Keine lange
Prosa – wir wollen Fakten und relevante Erfahrung! Stell dich uns vor
unter: jobs@real-digital.de
Deine Ansprechpartnerin: Marion Graßler
real.digital
real,- Digital Payment & Technology Services GmbH
Habsburgerring 2
50674 Köln
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

