Fullstack Developer (w/m/d) API Marketplace

Über Switchboard
Wir suchen für unser Startup zum

2021 gegründet , ist Switchboard ein rasch

nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Fullstack

wachsendes Start-up, angetrieben durch den

Developer (w/m/d) für den Aufbau eines API-

Willen, den Energiemarkt zu digitalisieren und

Marktplatzes.



Einstiegshürden zu minimieren. 



Switchboard steht für einen einfachen Zugang

Neben der EnBW werden wir dabei von

zum Energiemarkt. Wir bieten eine Plattform, auf

weiteren großen deutschen

der energiewirtschaftliche Daten und Fähigkeiten

Energiemarktteilnehmern als strategische

in Form von APIs kuratiert und standardisiert

Partner unterstützt.

angeboten, konsumiert und bezahlt werden
können.

Vielfältige Aufgaben
Entwickler*in in einem crossfunktionalem Produktentwicklungsteam, welches für den gesamten
Softwareentwicklungs-Lebenszyklus verantwortlich ist - von der Konzeption bis zur
Bereitstellun
Konzeption und Implementierung von Microservices auf Basis von .Net Cor
Konzeption und Implementierung von Frontendmodulen auf Basis von Svelte/Svelteki
Weiterentwicklung des Development-Toolstack
Enge Zusammenarbeit mit dem Product Owner*in und UX-Expert*in

Überzeugendes Profil
Du hast Lust in einem agilen Team die Energiewirtschaft von morgen zu gestalte
Du bist eher ein
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eneralist und hast Spaß daran dich in einen vielfältigen Technologie-Stack

einzuarbeiten und lösungsorientiert vorzugehe
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ute Kenntnisse in der Cloud-Entwicklung
Tiefe Kenntnisse der Softwareentwicklung auf Basis von C
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Erste Erfahrungen mit Docker, Kubernetes, Microsoft Azure/AWS/
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Erste Erfahrungen mit automatischer Bereitstellung von Infrastruktur (z.B. mittels Terraform
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erständnis für moderne Frontendentwicklung

ute Kenntnisse der Softwareentwicklung mit
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Erfahrungen mit mindestens einem der folgenden Frameworks Svelte/Sveltekit ,
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ue. s/ Nuxt.

Erfahrung

U

H

j

)


R

j

eact/ Next. s,

TML/CSS (Layout , Cross-Browser Kompatibilität)

nser Angebot
Ein
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unges dynamisches Team, kollegiale Zusammenarbeit und moderne Arbeitsplätz
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ierarchien und schnelle Entscheidungswege

Branchenübliche
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Natürlich gehören

ergütung - bei uns gibt es neben weiteren Bene
exible Arbeitszeiten,
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egelungen, coole Team-Events und

Mitspracherecht auch dazu.

Bewirb dich
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