Wir suchen ab sofort eine/n

Lead Developer / SaaS Architect (w/m/d)
zur Leitung und weiteren Ausbau unseres bestehenden Entwicklerteams sowie zur
Sicherstellung, dass Dealcode auf dem neuesten Stand der Technik bleibt.
100% Remote möglich
Du stehst mit uns am Anfang einer spannenden Reise. Gemeinsam mit dir entwickeln und vertreiben wir das
Vertriebstool der nächsten Generation. Dealcode ist eine Trainingssoftware für Mitarbeiter*innen im B2B Vertrieb.
Mittels künstlicher Intelligenz (KI) machen wir Sales Manager in ihrer täglichen Arbeit besser und produktiver.
Wir suchen nach einem kreativen Talent:
● zur aktiven Mitgestaltung unserer Produktstrategie und Architektur
● mit Mut, Selbstständigkeit, Unternehmergeist und Teamspirit
● mit innovativen Ideen und einem Blick für das große Ganze
Du selbst:
● liebst es, jeden Tag etwas Neues zu lernen und zu entwickeln
● willst unbedingt beim Aufbau eines erfolgreichen Tech Start-Up dabei sein
● hast einen scharfen Blick für Softwarearchitektur und die Minimierung von Komplexität
Du verfügst über:
● einschlägige Erfahrung in der Konzeption sowie der Architektur von Cloud-Services
● souveränes Auftreten für technische Diskussionen und Umsetzung technischer Entscheidungen
● valide Erfahrungen in der Nutzung von gängigen APIs wie z.B. REST-APIs
● solide Kenntnisse im Bereich Data Science / Machine Learning (u.a. Phyton)
● sicheren Umgang mit Web Technologien wie PHP, JavaScript, CSS, HTML, AJAX und Node.JS
● die notwendigen Kenntnisse von relationalen Datenbanksystemen wie MySQL
Wir bieten dir:
● aktive und verantwortungsvolle Mitgestaltung am Produkt
● Mitgestaltungsmöglichkeiten beim Aufbau eines agilen Entwicklerteams
● spannende Beteiligungsoptionen am Unternehmen
Wir sind:
● Tech- und gründungserfahrene Unternehmer
● Software-as-a-Service Profis mit 10+ Jahren Erfahrung
● versierte Experten im Bereich skalierbarer Geschäftsmodelle
Wir wollen die Rockstars der Sales-Tech Branche werden. Und Rockstars spielen natürlich Gitarre. Diese Gitarre
ist unser Culture-Code und repräsentiert die Werte, für die wir bei Dealcode eintreten und für die wir uns täglich
einsetzen werden. Sie beschreibt die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeiter*innen, Kunden und Partnern
zusammenarbeiten. Diesen stellen wir dir gerne persönlich im Detail vor:
●
●
●
●
●
●

G - Growth
U - User-Centricity
I - Innovation
T - Transparency
A - Agility
R - Respect
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