Gnadenloser Django Profi
Backend Entwickler (m/w/d), München, Vollzeit/Teilzeit
Was machst Du?
Du hast Projekterfahrung bei der Backend-Entwicklung mit Django?
Du kennst dich außerdem mit Python, Html, CSS und responsive aus?
Linux, Apache und Dev Ops sind keine Fremdwörter für Dich?
Du willst uns helfen, 4000 Requests/Sekunde aus unserer Infrastruktur
herauszuholen?
Du löst Probleme kreativ und weißt auch, wann man die
Rahmenbedingungen anpassen muss?
Du möchtest die Weiterentwicklung einer der am meisten genutzten Apps
in Deutschland maßgeblich beeinflussen?
Du hast Freude am Kennenlernen neuer Technologien, Spaß an
Teamarbeit und eigenverantwortlichem Arbeiten?
Wer bist Du?
Du magst Technik und hast Lust mit neuem Kram herumzubasteln?
Du fühlst Dich bei anspruchsvollen Aufgaben in einem vertrauten Umfeld
wohler als im kalten Wasser?
Du bist unternehmungslustig und willst gerne in München arbeiten?
Du möchtest gerne in einem deutschsprachigen Team arbeiten?
Du hast einen ziemlich hohen Anspruch an Dich selbst, bist
selbstreflektiert und lernst gerne dazu?
Du hast ein cooles Hobby, das nichts mit Deinem Job zu tun hat?
Was willst Du?

Wer wir sind.
Wir sind ein multikulturelles, heterogenes
Team von coolen LeutInnen, schlauen
Entwicklern, kreativen Ingenieuren,
lustigen Designern und Kreativen, krassen
Projektleitern und erfahrenen Business
People. Was wir aber alle gemeinsam
haben ist, dass wir mögen, was wir tun.
Wir bewerben uns bei Dir und laden Dich
ein herauszufinden, ob Du zu uns passt.
Hierzu brauchen wir zuerst etwas Material
von Dir. Wir wollen wissen, wer Du bist,
was Du tust, und was Dich antreibt.
Wir freuen uns auf Deine Email oder Deine
Teilnahme an unserem Speed Date
https://www.mobile-software.de/speeddating/
Melanie Birnkraut
Tel.: 089 – 1241 492 - 0
jobs@mobile-software.de

Du hast keine Lust beruflich einfach nur zu funktionieren?
Du wünscht Dir einen Job mit Menschen, die Dich respektieren und mit
denen man auch mal nach Feierabend beisammen sitzen kann?
Du willst etwas bewegen und glaubst, dass das richtige Setup eine
notwendige aber keine hinreichende Bedingung ist?
Du würdest Dir Deine Arbeitszeit gerne flexibel einteilen?
Du möchtest Teil des besten Teams der Welt sein?
Wenn Du die meisten dieser Fragen mit einem JA und einem Lächeln
beantworten kannst, bist Du bei uns vielleicht genau richtig.
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