STELLENANZEIGE

C#/. NET Software Engineer (m/w/d) für Backend-Entwicklung (München)
Über Uns
Nach über zehn Jahren Forschungs- und Entwicklungsarbeit wurde die Evy Solutions GmbH im Juni 2017 gegründet.
Durch die Kombination unserer eigenen Künstlichen Intelligenz mit natürlicher Sprachverarbeitung bieten wir
Lösungen zur intelligenten Dokumentenanalyse und -verarbeitung für die vollständige Automatisierung von
Geschäftsprozessen an.
Mit unserem Kernprodukt Evy Xpact bieten wir cloud-basierte Lösungen für mittelständische und große Unternehmen weltweit u. a. in den Bereichen für produzierendes Gewerbe, Logistik, Finanz- und Versicherungswirtschaft
sowie Immobilienverwaltung.
Als eines der heißesten Start-Ups 2020 laut com! Professional und TechBoost-Partner der Deutschen Telekom
machen wir die echte vollständige Automatisierung von dokumentbasierenden Geschäftsprozesses zur Realität.

Deine Stelle

Für unseren Standort München suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Software Engineer zur
Weiterentwicklung des Backends für unsere Webservices und Applikationen. Dabei kannst Du neben
spannenden Themen wie KI oder Sprachverarbeitung in den Bereichen Backend-Service-Entwicklung,
Datenbanken (SQL), REST-Services und Fullstack Application Testing neues Wissen aufbauen und Deine eigenen
Ideen einbringen. Du bist gefragt!

Wir bieten Dir:
•

•
•
•

•
•
•

Wir achten darauf, dass Du dich während der Arbeit rundum wohl bei uns fühlst. Dazu gehören neben
einer Getränkeflat (Kaffee/Tee, Softdrinks, Wasser) auch eine ausgewogenen Work-Life-Balance mit
flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit vom Homeoffice aus zu arbeiten.
Dich erwartet ein spannendes Arbeitsumfeld mit hochmodernen Technologien und Themen wie KI,
Maschine Learning und Sprachverarbeitung.
Du bekommst von uns einen modernen und leistungsfähigen Arbeitsplatz sowie Equipment, dass Du
auch privat nutzen kannst.
Wir überzeugen mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und einer wertschätzenden
Kommunikation auf Augenhöhe. Zudem darfst Du dich auf jährliche standortübergreifende
Firmenevents freuen.
Mit unserem Büro in der Nähe des Ostbahnhofs sind wir nicht nur einfach zu erreichen, sondern
haben auch viele Geschäfte und Restaurants direkt vor der Tür.
Bei uns gibt es viele Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Individuelle Karrierewege und aktive
Weiterbildungsmöglichkeiten. Bringe Dich und Deine Ideen ein!
Wir bieten Dir eine langfristige Anstellung mit attraktivem Festgehalt. Zudem achten wir jetzt in der
Corona Zeit noch einmal besonders auf Deinen Schutz.

Deine Aufgaben:

Du entwickelst gemeinsam im Team unser Backend mit neuesten Technologien weiter und gestaltest damit
unsere Software maßgeblich mit. Dabei verwendest Du modernste Techniken in einem agilen Umfeld,
recherchierst innovative Technologien und erprobst diese mit Prototypen.
§
§
§
§
§

Du implementierst die Backend-Funktionen für unsere REST-basierenden Webschnittstellen.
Du entwickelst neue oder bestehende Module für Evy Xpact und definierst Entwicklungsstandards für
die Umsetzung von Modulen.
Du integrierst neue Technologien in unsere Systemlandschaft.
Du arbeitest interdisziplinär mit einem Team aus UX-Designern, Backend-Entwicklern, Test-Experten
und Produktmanagern zusammen.
Du erweiterst und setzt unsere innovativen Teststrategien basierend auf unserem eigens entwickelten
Testframework sowie weiteren Fullstack Test Technologien um.

Dein Profil:

§
§
§
§
§
§
§

Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine Berufsausbildung im Bereich Informatik,
Software Engineering oder vergleichbarem.
Du hast erste Erfahrungen in objektorientierter Softwareentwicklung.
Du möchtest in einem agilen Umfeld arbeiten und Deine Ideen einbringen können.
Du besitzt Kommunikationsbereitschaft und hast Spaß an Teamarbeit.
Du bringst eine selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise mit.
Du hast ein hohes Qualitätsbewusstsein und Einsatzbereitschaft.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- (C2) und mind. gute Englischkenntnisse (B2) in Wort und Schrift.

Wenn wir Dich für unsere Vision begeistern können, dann bewirb Dich jetzt bei uns mit Deinem Lebenslauf
(Anschreiben kein Muss) und werde Teil unseres Teams. Sende dazu einfach Deine Unterlagen an:
bewerbung@evy-solutions.de.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Evy Solutions GmbH
Wallrafplatz 1
50667 Köln
www.evy-solutions.de

