#hicuriosity
Mitarbeiter/in (w/m/d) ab 01.12.2021

Software Engineer
Standort Berlin
Die Zukunft der Mobilität verändert sich. Was tragen wir dazu bei? Volkswagen produziert
Fahrzeuge in 14 Ländern und liefert sie an Kunden in mehr als 150 Märkten weltweit.
Elektromobilität, Smart Mobility und digitale Transformation sind unsere Kernthemen für
die Zukunft. Volkswagen ist für viele Millionen Menschen der Inbegriff der Mobilität – und
das nicht nur heute, sondern auch morgen. Werde Teil davon und hilf dabei, mit deiner
Neugier und Ideen, neue Lösungen zu entwickeln. Es erwartet dich ein diverses Team,
dass dich fördert und mit dem du gemeinsam wachsen und dein Potential entfalten
kannst.

Was dich besonders auszeichnet:
Was wir bieten:
−
−
−

−
−

Du entwickelst sowohl Backend-, Frontend-, als auch Mobile Applikationen und bist dabei
auf keinen Tech Stack festgelegt
Du bist an allen Phasen des Entwicklungsprozesses beteiligt und sorgst für eine hohe
Qualität durch die testgetriebene Entwicklung (TDD)
Du teilst dir mit deinem Team die Produktverantwortung und stellst als DevOps den
reibungslosen Betrieb der Software sicher

Du bist offen, freundlich, anpassungsfähig
Du lernst gerne und kontinuierlich und magst
dein Wissen zu teilen

Was wir außerdem bieten:
Eine 35-Stunden-Woche und flexible Arbeitszeiten

Was du mitbringst:

30 Urlaubstage sowie Anspruch auf Sonderurlaub

−

Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten & Förderprogramme

−
−

Du hast einen Hochschulabschluss in Software Engineering, Informatik, Mathematik oder eine
vergleichbare Qualifikation und hast gute Englischkenntnisse
Du magst sowohl Pair Programming als auch die testgetriebene Softwareentwicklung (TDD) und
hast idealerweise erste Erfahrungen mit AWS
Du hast mindestens 3 Jahre einschlägige Erfahrung in Backend, Frontend oder Mobile
Development in Technologien wie beispielsweise Kotlin, Go, Node, Javascript/Typescript, Python,
Angular, ReactJS, Swift o.ä.

Du bist dir unsicher, ob deine fachlichen Kompetenzen zu 100 %
mit den Anforderungen übereinstimmen? Lass es uns gemeinsam
herausfinden – wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Bewerbungen bitte unter:
volkswagen-karriere.de
Link zur Stelle

Mitarbeiter-Rabatte bei Kauf & Leasing eines Volkswagen und Audis
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