KW-Commerce ist ein international agierendes, dynamisches E-Commerce Unternehmen mit Sitz in Berlin und
Zweigstellen in Hong Kong und im chinesischen Perlflussdelta. Unsere Produkte aus dem Bereich Consumer
Electronic und Zubehör sind weltweit auf verschiedenen Online-Plattformen und Shops erhältlich.
Mit unseren Eigenmarken decken wir das gesamte Spektrum der mobilen Welt ab und beliefern pro Jahr mehr
als 4.000.000 Kunden. Tendenz stark steigend.
Wir sind inspirierend professionell. Reaktionsschnelles und zielgerichtetes Handeln, innovative Ideen und echter
Einsatz: das zeichnet uns aus!
Werde jetzt Teil unserer Erfolgsstory als:

Anwendungsentwickler (m/w) in Berlin
DEINE POSITION
Als Anwendungsentwickler übernimmst Du die folgenden Aufgaben:
•D
 esign und Entwicklung von C# Modulen für unser internes ERP System
•A
 usbau und Optimierung der bestehenden .NET Anwendungen
•D
 ie Sicherung der Software-Qualität durch Unit-Tests und Ausbau der Testing - Infrastruktur
•D
 okumentation und Qualitätssicherung aller bestehenden und zukünftigen Entwicklungen
•U
 nterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung unserer MicroService – Architektur mittels RabbitMQ und Continuous Delivery
DEIN PROFIL
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium im Bereich der (Wirtschafts-) Informatik, eine Ausbildung zum
Anwendungsentwickler oder einen vergleichbaren Werdegang. Deine Arbeitsweise ist lösungsorientiert und
geprägt durch starkes Qualitätsbewusstsein.
Optimal sind folgende weitere Fähigkeiten:
•U
 mfangreiche Erfahrung in objektorientierter C# Entwicklung
•G
 ute Kenntnisse im .Net Framework
•E
 rfahrungen im Umfeld MySQL
•L
 eidenschaft für MicroServices - Architektur und Continuous Delivery
•A
 usgeprägte Fähigkeit zu prozessanalytischem und kreativem Denken
•E
 ngagement und der Wille zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
DEINE PERSPEKTIVE
Du hast bei uns die Möglichkeit, abseits von bestehenden Konventionen eigenverantwortlich neue Wege zu
gehen und Dinge auszuprobieren. Dich erwarten eine Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten in einem immer
aufregenden und beweglichen Arbeitsalltag. Interdisziplinäre Teams, spannende Projekte und die Aussicht auf
eine steile Karriere: Wer kann da noch widerstehen?
Was Dich sonst noch bei uns erwartet:
•K
 urze Wege und große Mitgestaltungsmöglichkeiten in unserem sympathischen Entwickler-Team
•P
 lanung und Umsetzung neuer Projekte in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen
•E
 in modern ausgestatteter Arbeitsplatz mit neuester Technologie schafft das perfekte Arbeitsumfeld
•U
 nser zentral gelegenes, schickes neues Büro in Berlin-Mitte ist bestens zu erreichen
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Deine OnlineBewerbung über den Karriere-Bereich
unserer Homepage.

