Backend Developer
(m/w/d)
English version below
Wir glauben an Mobilität ohne Emissionen, die im Einklang mit Mensch und Umwelt steht. Aus diesem Grund
definieren wir neue technische Standards, die es jedem/jeder ermöglichen, eine eigene Ladeinfrastruktur
aufzubauen und dezentral zu betreiben. Wir leisten mit unseren Lösungen rund um unsere selbst entwickelte Lade-Plattform unseren Beitrag zum Aufbau eines globalen Ladeinfrastruktur-Netzwerks.
Unser Team setzt auf eine offene und heterogene Kultur, in der selbstbestimmt gearbeitet wird. Bei uns findest Du Raum, Deine eigenen Ideen zu verwirklichen und über Dich hinaus zu wachsen. Der Wunsch etwas zu
verändern, treibt jede(n) einzelne(n) von uns an. Werde Teil unseres Teams und lass Dich von unserer Vision
inspirieren.

Welche Herausforderungen Dich bei reev erwarten
•

Als Backend-Entwickler unseres Teams kannst du deine gesammelte Erfahrung in der Stack-Software-Entwicklung in die Praxis umsetzen.

•

Deine professionelle Kreativität lebst du in unserer von Springboot entwickelten, cloudbasierten Backend-Lösung aus (Kotlin / Java, PostgresQL).

•

Du unterstützt unseren agilen Entwicklungsprozess und treibst ihn mit Hilfe von kontinuierlicher end-toend Integration und Delivery voran, sodass jeder seine Codes zügig in der Produktion erfassen kann.

•

Du leitest Nachwuchstalente an, teilst dein Fachwissen mit Kollegen und nimmst an unserer teamübergreifenden Community teil.

•

Dein architektonisches Verständnis hilft uns lean zu arbeiten und design patterns in unseren Anwendungen zu etablieren, ohne spezielle Architekten hinzuziehen zu müssen.
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Was du mitbringst
•

Solide Praxis in Full-Stack-Entwicklungsprojekten (3+ Jahre) mit einem Bachelor-Abschluss in Informatik
oder einer gleichwertigen Qualifikation.

•

Expertise in der Backend-Entwicklung (Kotlin / Java) unter Verwendung von RESTful-HTTP- und Websocket-Kommunikation, Datenbanken (Postgres), Continuous integration (Spring Boot, Docker on
Kubernetes / AWS) mit Unit- und Integration Testing (Junit).

•

Englisch ist ein Muss; Deutsch ist ein Plus.

Was Dich bei reev erwartet
•

Dich erwartet die Chance, ein stark wachsendes Unternehmen auf seinem steilem Erfolgskurs zu einem
der führenden Anbieter von Ladelösungen entscheidend mitzugestalten und so die Mobilitätswende mit
eigenen Händen vorantreiben.

•

Einer unserer entscheidenden Vorteile sind kurze Entscheidungswege sowie offene & direkte Kommunikation, welche Dich an Deinen Aufgaben wachsen lässt.

•

Weil wir die Zeit schätzen, die unsere KollegInnen hier verbringen, arbeiten all unsere MitarbeiterInnen
mit erstklassiger Ausstattung.

•

Deine KollegInnen sind nur eine Armeslänge von Dir entfernt, denn für uns ist Kommunikation einer der
wichtigsten Erfolgsfaktoren.

•

Wir leben flache Hierarchien, in denen vielversprechende Ideen und stichhaltige Argumente wichtiger
sind als Rollen und Ränge.

•

Obwohl sich unser Office wie ein zweites Zuhause anfühlt, kannst Du ortsunabhängig und zu flexiblen
Zeiten arbeiten, ausreichend Urlaubstage nehmen und erhältst eine wettbewerbsgerechte Vergütung.

Wenn sich das für dich nach einer großartigen Gelegenheit anhört, schicke uns Deine Bewerbung mit Portfolio oder Deinen LinkedIn / Xing-Link an jobs@reev.com oder fülle unser Formular auf reev.com/jobs aus.

Ansprechpartnerin:

Melinda Sinka
+49 (0) 89 997428265
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Backend Developer
(m/w/d)

We believe in mobility without emissions, working in harmony with both people and the environment. For this
reason, we are creating technology to enable everyone to set up and operate their own charging infrastructure on a decentralized basis. With our bespoke charging platform, we make a significant contribution to
building a global charging network.
Our team is based on an open, diverse culture in which everyone is responsible for their own work. With us,
you will have the space to realize your own ideas and to grow as an individual. The desire to change something drives every one of us. Become a part of our team and be inspired by our vision.

What challenges await you at reev
•

As a backend developer in our team you can put all your full stack software development experience
into an exciting practice.

•

You live out your professional creativity in our Springboot developed, cloud-based backend solution
(Kotlin/Java, PostgresQL).

•

You support and foster our agile development process using end-to-end continuous integration and
delivery, so that everyone can see their code really fast in production.

•

You provide guidance to junior fellows, share your expertise with colleagues and participate in our crossteam technology community.

•

Your architectural understanding helps us to stay lean and establish design principles throughout our
applications without a need for dedicated architecture troups.
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What we need from you
•

Sound practice in full-stack development projects (3+ years) with a bachelor’s degree in computer science or equivalent qualification.

•

Expertise in backend development (Kotlin/Java) using RESTful http and Websocket communication,
databases (Postgres), continuous integration (Spring Boot, Docker on Kubernetes/AWS) with unit and
integration testing (Junit).

•

English is a must; German is a plus.

What awaits you at reev
•

We offer you the opportunity to play a key role in shaping a rapidly growing company on track to become one of the leading providers of charging solutions, and, in so doing, to make your own contribution to the future of eMobility.

•

We foster an environment of short decision-making processes and open, direct communication. This
allows you to work effectively, whilst growing with your tasks.

•

Our people work with first class equipment, because we value the time that you spend to work for us.

•

All colleagues are just an arm’s length away from you, because we feel communication is one of the
most important success factors.

•

We live flat hierarchies where purpose and reasoning is always more important than roles and ranks.

•

Though our office feels like home, you can still work remotely at flexible hours, have plenty of vacation
days and receive a competitive package.

If this sounds to you like an awesome opportunity, then please send your application with portfolio or link to
LinkedIn/Xing to jobs@reev.com or use our form o reev.com/jobs.

Contact person:
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