Senior
Backend
Developer (m/w)
Anforderungen sind für dich ein spannendes Puzzle, das du gekonnt zu Microservices
zusammensetzt? Schnittstellen sind für Dich mehr als RPC und dein Code macht sogar
SonarQube glücklich? Das Arbeiten in einem Team beflügelt dich und trotz mehrerer Jahre
Berufserfahrung ist dein Wissensdurst immer noch unstillbar groß?
Dann bist du bei uns genau richtig!
Wer wir sind:
Unser Fintech Company Builder mit Sitz in München vereint agile High Potentials,
erfahrene Unternehmer und hochkompetente Industrie-Experten. Wir glauben daran, dass
wir mit bedingungsloser Fokussierung auf den Kunden Financial Services neu designen
können. Die von uns entwickelten Technologien helfen Finanzdienstleistungen smarter,
transparenter und günstiger zu machen. Was uns noch ausmacht? Bereits im Stealth-Mode
administrieren unsere ersten drei Ventures im Banking-, Insurance- und Personal FinanceSegment mehr als 1 Mio. Konten und Depots mit Assets von über 40 Mrd. EUR.
Was du tust:
• Du entwickelst APIs und (Micro-)Services auf Basis von JavaEE
• Unsere bestehende B2B-Service-Plattform entwickelst du strategisch weiter
• Du optimierst die Qualität und Performance unserer Anwendungen und Produkte
• Ein Team von erstklassigen Entwicklern wartet darauf, von Dir perspektivisch geführt
zu werden.
Was wir Dir bieten:
• Deine Tätigkeit ist abwechslungsreich und interessant, Langeweile oder „9-to-5business-as-usual“ kennen wir nicht
• Dein Aufgabengebiet lässt dir viel Freiraum für Eigenverantwortung und Spielräume in
der Gestaltung
• Durch kurze Entscheidungswegen arbeitest du direkt mit der Geschäftsleitung
zusammen. Dein Input ist auch unternehmensübergreifend sichtbar und wichtig
• Wir verdienen mit unserer Technologie ganz gut, was sich auf deinem Gehalt
niederschlägt, das leistungsorientiert und abhängig der vorhergehenden
Berufserfahrung mit Dir vereinbart wird
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• Neben der lässigen Arbeitsatmosphäre bieten wir Dir nicht nur junge, dynamische
Kollegen sondern auch viele Annehmlichkeiten wie variable Arbeitszeiten in einem
modernen Büro in der Parkstadt Schwabing (u.a. Kindergarten/Krippe und Fitnesscenter
gegenüber), Getränke, Obst, Parkplatz in der Tiefgarage und vieles mehr.
• Zusätzliche Sozialleistungen wie Kinderbetreuungszuschuss, betriebliche
Rentenversicherung etc. runden unser Wohlfühlpaket ab

Das hört sich alles zu gut an um wahr zu sein?
Ein bisschen was solltest du bitte mitbringen, und zwar:
Was Du kannst:
• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium in Informatik, eine fachnahe Ausbildung
oder relevante Berufserfahrung
• Du bist vertraut mit  REST/HATEOS, (No)SQL-Konzepten und JavaEE-Standards wie CDI
und EJB
• Klasse finden wir Kenntnisse zu EIP und Apache Camel sowie DevOps
• IT-Sicherheit ist für dich kein Fremdwort und Penetration-Tests führen bei Dir zu
keinem Zucken
• Du hast die Bereitschaft, dir permanent selbstständig Wissen anzueignen und dich
weiterzubilden
• Du zeigst Einsatzfreude, Eigeninitiative und intrinsische Motivation
• Du bist ein starker Teamplayer, der in Lösungen denkt und diese auch aktiv anbietet

Du findest dich hier wieder, DAS BIST DU?
Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung! Bitte mit Zeugnissen und unter Angabe
deiner Gehaltsvorstellung einfach per Email an
hr@redesignfinance.de
Talent Tree GmbH · Baaderstraße 7 · D-80469 München
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