Yareto.de, das marktführende Kreditvergleichsportal exklusiv für Autohändler, erobert den KfzMarkt. Um unsere Erfolgsstory fortzusetzen suchen wir Dich als

Leiter Softwareentwicklung (m/w/d)
Was Dich erwartet
•
•
•
•
•
•

Du übernimmst die fachliche und disziplinarische Führung der Softwareentwicklung. Du erarbeitest richtungsweisende Lösungen und schreibst mit uns die erfolgreiche Wachstumsstory fort
Du erstellst eine klare Vision und Strategie für Dein Team und gibst die Richtung vor ohne Mikromanagement zu betreiben
Als guter Moderator und Coach schaffst Du eine offene, interaktive und sichere Umgebung, die
sowohl für Erfolg als auch für eine inspirierende Atmosphäre sorgt
Mit Deinen Kompetenzen verstärkst Du das Team und entwickelst auch aktiv mit. Du hilfst dem
Team, die Arbeit an gesetzten Zielen auszurichten und maximal produktiv zu sein
Du förderst die persönliche und fachliche Weiterentwicklung jedes Teammitglieds und erweiterst
Dein Team mit neuen Top-Talenten
Du bist nah am Kunden und arbeitest an der Weiterentwicklung unserer Produkte und Features.
Dabei treibst du die teamübergreifende Zusammenarbeit voran und behältst bei allen Entscheidungen immer den Nutzen für das gesamte Unternehmen im Blick

Was wir bieten
•
•
•
•

Ein junges Startup in einer starken Gruppe mit kurzen Entscheidungswegen, flachen Hierarchien
und großem Gestaltungsspielraum
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub, flexibler Arbeitszeitgestaltung und der
Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Individuelle Weiterbildungsangebote
Zusätzliche Benefits wie z.B. vermögenswirksame Leistungen, Mittagessenszuschuss, kostenloses
Parken direkt am Standort, gute Anbindung an den ÖPNV u.v.m.

Was Du mitbringst
Deine Persönlichkeit ist uns wichtiger als ein tadelloser Lebenslauf! Folgende Erfahrungen sind daher von Vorteil aber kein Muss:

•
•
•
•

Mehrjährige praktische Erfahrung in der Entwicklung geschäftskritischer Anwendungen und sehr
gute Kenntnisse in den Bereichen Java und Angular
Gute DevOp-Skills und Kenntnisse im Umgang mit Cloud-Umgebungen
Ein agiles Mindset und Erfahrungen mit agiler Softwareentwicklung (Scrum)
Erste Führungserfahrung sowie analytische Fähigkeiten und eine selbstständige Arbeitsweise mit
hohem Qualitätsbewusstsein

Interessiert?

Du findest Dich in der Beschreibung wieder? Dann sende Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an Sabrina. Das „Sie“ kannst Du übrigens bei uns einfach aus Deinem Wortschatz streichen!
Wir freuen uns auf Dich!

