Technischer Leiter IT (m/w), München
Wir von knooing sind ein Team aus innovativen Querdenkern und suchen ab sofort Verstärkung in
Festanstellung.
Ihre Aufgaben
• Gesamtverantwortung für die Architektur und Weiterentwicklung der knooing Community Plattform
• Aufbau und Führen des Entwicklerteams in München und ggf. an weiteren nationalen und
internationalen Standorten
• Analyse und Bewertung innovativer Zukunftstechnologien hinsichtlich des Einflusses auf die
Unternehmensstrategie
• Gesamtverantwortung für die Plattform vom ersten Konzept, über die Erfassung von Anforderungen,
Spezifikation, Design, Umsetzung, Testing, Deployment, bis hin zum operativen Support
• Eigenständige Generierung neuer Ideen und Lösungen für unsere Plattform User
• Erstellen von Roadmaps und Planung von Sprints
• Design und Implementierung neuer Software-Features
• Eigenständiges Codieren und Code Reviews
• Repräsentanz des technischen Bereichs innerhalb und außerhalb der Organisation
Sie sind
• begeisterungsfähig für innovative Themen und motiviert neue Lösungen zu finden
• kommunikativ, überzeugend und ein echter Teamplayer
• technikaffin und an einer stetigen persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung interessiert
• bereit, mit uns die extra Meile zu gehen
• fähig, funktionsübergreifende Teams zu führen, zu leiten und zu motivieren
Sie verfügen über
• Mehrjährige Berufserfahrung in einem dynamischen IT Umfeld, idealerweise im Start-Up Umfeld
• Erfahrung mit dem Aufsetzen und dem Betrieb von IT Infrastrukturen sowohl im Office als auch im
Server Umfeld
• Mehrjährige Erfahrung mit Web Technologien, Architekturen und Programmiersprachen, den
zugehörigen Tool Stacks und Betriebssystemen
• Mehrjährige Erfahrung in der Architektur und Entwicklung von Web-Anwendungen u.a. mit Ruby on
Rails
•
Ein Hochschulabschluss oder eine Ausbildung in Informatik, Software Engineering oder andere
vergleichbare Fachgebiete
• Fähigkeit, sowohl mit den technischen Mitarbeitern in Details als auch mit der allgemeinen
Verwaltung auf Top-Level-Ziele zu interagieren
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch wünschenswert
• "Hands on" -Mentalität
Dann bieten wir Ihnen
• Ein innovatives Umfeld und Zugang zu den Entscheidern der IT-Branche sowie ein weitreichendes
Netzwerk und exzellentes IT Portfolio
• Herausforderungen und viel Freiräume für die persönliche und fachliche Weiterentwicklung
• Tolle Teamkollegen mit einem sehr kooperativen Geist und erstklassigem Wissen
• Moderne und flexible Arbeitsbedingungen an einem attraktiven Unternehmensstandort
• Eine markt- und leistungsorientierte Vergütung
• Einen motivierenden Arbeitsplatz inklusive Laptop, iPhone, frischem Obst und Kaffeespezialitäten
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