
 
 

 
 

Wir suchen DICH! 

 

 

Softwareentwickler Full Stack (m/w/d) 
 
 

Deine Mission @KI-P : 
Wir suchen eine/n engagierten Softwareentwickler für Lösungen/Applikationen im Microservice-
Umfeld.  

 Du arbeitest eng mit den Gründern und dem Entwicklerteam zusammen und bist Teil von 
Kundenprojekten  

 Du entwickelst, implementierst und testest Applikationen mit Node.js, Java Script (React/vue) 
im Microservice bzw. Function as a Service Umfeld  

 Du nimmst Anforderungen auf und entwirfst mit unserem Team und dem Kunden Konzepte und 
begleitest die Entwicklung der Applikation bis zur Marktreife bzw. Go-Live 

 
Dein Profil: 

 Du bringst Erfahrung in der (agilen) Entwicklung von Softwarelösungen/Applikationen im 
Microservice/Function as a Service Umfeld mit, bestenfalls für Front- und Backend  

 Du hast Erfahrung in der Konzeption initialer Ideen, im Anforderungsmanagement und bei der 
Begleitung der Applikationen/Software bis zur Marktreife und Go-Live 

Worüber wir uns freuen: 
 Entwicklungserfahrung mit Vue/React und Node.js oder Go/Python  
 Kenntnisse mit Kontinuierlicher Integration auf Cloud Umgebungen  
 Kenntnisse in der Entwicklung mobiler Apps  
 Grundsätzliches Interesse, bestenfalls Erfahrung in IoT, Datenmanagement und -analyse  
 Du nimmst dich selbst nicht zu ernst, bist engagiert und hast einen Qualitätsanspruch an dich 

selbst 
 
Benefits @KI-P: 

 Nein, wir sind kein Big Player! – Wir sind ein junges und dynamisches Team, das Dich und Deine 
Arbeit zu schätzen weiß! Denn es kommt auf jeden Einzelnen an! Bringe dich aktiv ein, 
bestimme mit und wir erreichen gemeinsam unsere Ziele als Team  

 Bleibe stets „up to date“! - Wir bieten Dir Möglichkeiten Dich weiterzuentwickeln, aufzusteigen, 
eigene Ideen umzusetzen und Großes zu bewegen. Dabei kannst Du dich frei entfalten 

 Du bist Frühaufsteher oder Langschläfer? – Kein Problem! Wir legen Wert auf Flexibilität, sowohl 
bei der Arbeitszeit als auch beim Arbeitsort. Wie Du deine Arbeitszeit aufteilst und ob du im 
Homeoffice arbeitest, entscheidest du in Absprache mit deinem Team 

 Mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag – freuen wir uns, wenn Du aktiv mit uns die Intelligenz 
aus den Produkten und Prozessen herauskitzelst  

 Gemeinsam – egal ob beim Sport in der eigenen Sport- und Fitness-Arena, beim Feiern auf 
unseren Firmen- und Team-Events oder beim Mittagstisch von lokalen Gastronomen, das TEAM 
wird großgeschrieben  

 Und vieles mehr wartet auf Dich…  
 
Du hast die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln, in kurzer Zeit in leitende Positionen aufzusteigen und 

Verantwortung zu übernehmen eigene Ideen umzusetzen und Großes zu bewegen. 
 

Klingt gut? Dann bewirb Dich bei uns und gestalte mit uns Digitale Zukunft. 
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 


