
Du suchst mehr als nur einen Job?
Starte dein Abenteuer bei uns.

socialPALS ist Europas erste Retail-Marketing-Plattform. Sie vereinfacht komplexe Prozesse

durch automatisiertes Händlermarketing und stärkt den stationären Handel durch effiziente,

regionale Brand-Kampagnen. socialPALS bringt Marken und Händler zusammen und schafft

damit eine Win-Win-Situation, die bislang ungenutztes Potential entfaltet. Renommierte Marken

und Händler aus den Bereichen Sport, Outdoor, Spielwaren, Fashion, Lifestyle, DIY, Automobil,

Elektrogeräte u.v.m. nutzen bereits die Plattform-Lösung, die seit 2018 live ist. Dabei ist der

Name Programm: Wir legen viel Wert auf Teamwork und Menschlichkeit. Unseren Sitz haben

wir in Holzkirchen mit bester Anbindung an München. Zur Verstärkung unseres Teams suchen

wir Menschen wie Dich, die uns mit ihrer Motivation und Eigenverantwortung dabei

unterstützen, unsere Stellung am Markt auszubauen.

Weitere Informationen unter socialPALS.de



Stellenangebot:

Chief Technical Officer - CTO (w/m/d)

DEINE AUFGABEN

● Du übernimmst die technische Verantwortung der socialPALS Plattform indem du die besten
technischen Verfahren, Leistung, Skalierbarkeit sowie die Codequalität sicher stellst

● Du bist Mitglied des leitenden Teams und unterstützt den CEO und andere Teamleiter bei der
strategischen Planung

● Du arbeitest eng  mit dem Produkt-Team zusammen. Du koordinierst die Planung der
socialPALS Plattform und priorisierst Maßnahmen zur Maximierung der Geschäftsergebnisse

● Du entwickelst die Development Kultur, die es uns ermöglicht, Spitzenkräfte für unsere
technischen Herausforderungen zu gewinnen und zu engagieren

● Du leitest und unterweist unserer Ingenieure, um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen
● Du definierst Softwareentwicklungs- und Qualitätssicherungsprozesse, um sicherzustellen, dass

die Produktanforderungen erfüllt werden
● Du minimierst das Risiko von technischen Verstößen und kümmerst dich um den Datenschutz
● Du stellst sicher, dass die Systeminfrastruktur effizient funktioniert und richtig genutzt wird
● Du schreibst sauberen Code und bist für Qualitätssicherungsmaßnahmen wie Code-Reviews

verantwortlich

DEIN PROFIL

● Du identifizierst dich mit dem Unternehmen und dem Produkt
● Du bist teamfähig und hast nachweislich Erfahrung in leitenden Positionen in der

Softwareentwicklung
● Du hast Erfahrung in der Konzeption, Entwicklung und Wartung von Software
● Du besitzt ausgeprägte Kenntnisse in den Bereichen: Bewährte technische Verfahren, saubere

Architekturen (Domain-driven Design (DDD), CQRS, hexagonale Architektur, usw.), Testen, CI,
DevOps.

● Teamfähigkeit, um die Zusammenarbeit mit Kunden nachhaltig zu stärken
● Du arbeitest ergebnisorientiert und liebst es strategisch zu denken

WAS WIR DIR BIETEN

● Abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen, technologischen Umfeld
● Möglichkeiten zur Mitgestaltung und Entfaltung Ihrer Karriere in einem schnell wachsenden Unternehmen
● Zusammenarbeit mit führenden Marken aus den unterschiedlichsten Branchen
● Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, coole Arbeitsatmosphäre
● Hohe Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort und Arbeitszeiten
● Offene, entspannte und tolerante Unternehmenskultur

DEINE BEWERBUNG

Fühlst du dich angesprochen? Dann sende uns deine Bewerbung mit Lebenslauf, frühestmöglichem
Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen an:
E-Mail: personal@socialpals.de

mailto:personal@socialpals.de

