Junior Software Engineer (w/m)
Anstellung / Vollzeit / Köln

Wir sind real.digital – und wir wollen nach ganz oben! Von einem kleinen Startup-Unternehmen haben wir in nur wenigen Jahren
den Schritt zu einem der größten E-Commerce-Portale Deutschlands geschafft. real.de ist einer der größten deutschen
Onlineshops für neue und gebrauchte Produkte. Und unsere Ziele reichen noch weiter: Wir wollen das Onlineshopping der
Zukunft gestalten. Dabei scheuen wir kein Hindernis und keine Herausforderung. Denn unsere feste Überzeugung, dass sich mit
harter Arbeit und den richtigen Ideen alles verwirklichen lässt, steht bei uns hinter jedem Vorhaben, jeder Entscheidung und
jedem Projekt.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von real.digital zeichnen sich durch Engagement, Partnerschaftlichkeit,
Ergebnisorientierung, Integrität und die Begeisterung für die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden aus. real.digital bietet
all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Freiraum für Innovativität und Eigenverantwortung in einem angenehmen Umfeld
mit Raum für eigene Ideen.

Deine Aufgaben – Das erwartet dich im Detail:

Dein Profil – Das erwarten wir von dir:

•

•

Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der
(Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Ingenieurwesen,
Mathematik, Physik oder vergleichbare praktische
Erfahrung

•

Du verfügst über ein sehr hohes Abstraktionsvermögen,
analytische Denkweisen und agierst stets
partnerschaftlich • Du hast den Drang dich kontinuierlich
weiterzuentwickeln, um morgen noch ein Stück besser zu
sein als heute

•

Leidenschaft für das, was du tust sowie ein ausgeprägtes
Interesse an aktuellen Trends und Entwicklungen im ECommerce • Erste Erfahrung in der objektorientierten
Programmierung, vorzugsweise mit PHP

Als Junior Software Engineer (w/m) bei real.digital
entwickelst du proaktiv den real Marktplatz und
interne Services weiter. In unseren cross-funktionalen
Teams setzt du dich täglich mit KollegInnen anderer
Disziplinen auseinander, um gemeinsam gute
Produkte zu entwickeln. Dabei setzt du auf modernste
Technologien und innovative Prozesse.

Das bieten wir dir:
•

Ein hoch motiviertes und qualifiziertes Team aus
unterschiedlichsten Bereichen und verschiedenen
Nationen

•

Ein anspruchsvolles Produkt mit Millionen
Nutzern und einem breiten Technologie-Stack

•

Grundkenntnisse im Umgang mit relationalen
Datenbanken (MySQL o.ä.)

•

Ein dynamisches Umfeld mit Start-UpMentalität, keine überflüssige Bürokratie und
Hierarchie sowie viel Mut und Vertrauen, neue
Wege zu beschreiten

•

Automatisches Testen von Software ist für dich bereits
ein Begriff

•

Einen attraktiven Standort am Rudolfplatz mitten in der Kölner Innenstadt

Jetzt Bewerben!

•

Free Choice of Hardware – wir stellen dir die
Entwicklungsumgebung deiner Wahl zur
VerfügungImmer up-to-date – du erhältst vier
Tage Sonderurlaub und 1.300 € Budget pro Jahr,
um relevante Messen und Konferenzen zu
besuchen

•

Wenn du nicht aus Deutschland kommst, helfen
wir dir, dich hier bald wie zuhause zu fühlen –
Unterstützung bei der Wohnungssuche und
deinem Umzug

Bitte bewirb dich mit deinen vollständigen
Bewerbungsunterlagen (inkl. aller Zeugnisse), Angabe der
Gehaltsvorstellung und Stellenbörse per E-Mail unter:
jobs@real-digital.de
Deine Ansprechpartnerin: Marco Spolders
real.digital
real,- Digital Payment & Technology Services GmbH
Habsburgerring 2
50674 Köln

