
Du suchst nach mehr als nur einem Job?
Starte als PAL im Tech Department als

socialPALS ist seit vielen Jahren größter SaaS-Anbieter für Handelsmarketing in Europa. Die

Plattform verbindet schon jetzt vollautomatisch tausende Einzelhändler:innen in ganz Europa

mit internationalen Marken wie Weber, Ravensburger, KitchenAid, Vitra, Luxottica, Schöffel,

B/S/H, Hymer, u.v.m. Über 10.000 Marken, Verbände und Handelspartner:innen vertrauen

bereits socialPALS und täglich schließen sich neue Partner:innen an, um ihr Angebot digital lokal

zu bewerben.

Wir sind rund 30 Kolleg:innen in ganz Deutschland; unser Büro ist in Holzkirchen bei München.

Wir sind eigenfinanziert und unabhängig. Wir sind ein junges, wachsendes Team und suchen

jederzeit Expert:innen, die sich uns mit viel Motivation, Leidenschaft und Spaß an der Sache

anschließen wollen. Bei uns stehen die Mitarbeiter:innen im Fokus. Du kannst dich also

entscheiden, ob du in unserem Büro im schönen Münchner Süden oder in deinem Home Office

arbeiten möchtest. Wir haben noch für jede Lebenssituation die passende Lösung gefunden!

Weitere Infos unter socialPALS.de

http://www.socialpals.de


DEINE AUFGABEN

● Als Backend-Entwickler:in bei socialPALS bist du verantwortlich für die Implementierung von neuen
Features innerhalb des Backends unserer Plattform

● Du stellst selbstständig die Codequalität sicher durch Refactorings und Tests
● Innerhalb von agilen Prozessen arbeitest du eng mit unserem Product Management Team

zusammen und gemeinsam entwickelt ihr innovative Lösungen für die Wünsche unserer Kunden
● Zusätzlich erweiterst du unsere Plattform-API mit Fokus auf Sicherheit und Performanz
● Du entwickelst unsere Continuous Integration und Continuous Delivery Pipeline eigenverantwortlich

weiter
● Eigenständig erweiterst du das Datenschema und stellst dabei die Datenintegrität und Performanz

sicher
● Du erstellst Aufwandsschätzungen zu den Projekten an denen zu arbeitest und gestaltest dadurch

die Roadmap für unsere Plattform maßgeblich mit
● Letztlich verwaltest du unser Plattform Cluster, indem du das Deployement und den Betrieb von

Containern innerhalb unseres Kubernetes Clusters überwachst

DU VERFÜGST ÜBER

● Berufserfahrung: Du bringst mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Backend-Entwicklung mit
● Ausbildung: abgeschlossene Berufsausbildung zur:m Fachinformatiker:in oder

abgeschlossenes Bachelor- oder Masterstudium der Informatik oder Wirtschaftsinformatik
● Programmiersprachen: Sehr gute Kenntnisse in Java, als auch gute Kenntnisse in PHP
● Frameworks: Wir arbeiten mit Spring Boot und Docker. Idealerweise verfügst du über gute

Kenntnisse in beiden Bereichen.
● Weitere Fachkompetenzen: Du verfügst über gutes Wissen und mindestens 3 Jahre Erfahrung

im arbeiten mit Test Driven Development
● Arbeitsweise: Du verfügst über ein agiles Mindset und arbeitest daher gerne in einem agilen

Umfeld. Des weiteren schreibst du deinen Code nach dem Clean Code Prinzip

DAS TEAM UND DEINE BENEFITS

● abwechslungsreiche Aufgaben in einem dynamischen Umfeld eines jungen
Technologieunternehmens

● Mitgestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten in einem wachsenden, unabhängigen und
profitablen  Unternehmen

● Zusammenarbeit mit führenden Marken aus verschiedensten Branchen
● flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege, coole Arbeitsatmosphäre
● hohe Flexibilität hinsichtlich Arbeitsort und Arbeitszeit
● offene, entspannte und tolerante Unternehmenskultur

DEINE BEWERBUNG …

Du fühlst dich angesprochen? Dann schicke uns deine Bewerbung inkl. deinem CV, deinem
frühestmöglichen Eintrittsdatum und deiner Gehaltsvorstellung an:
E-Mail: personal@socialpals.de

mailto:personal@socialpals.de

