www.element.de

Job: Technical Lead (m/w/d) / Start-Up Kultur im Tech-Konzern

Für eines der größten Technologieunternehmen Europas, suche ich derzeit ein Technical Lead (w/m/d). Die Position ist als
unbefristete Festanstellung direkt beim Kunden zu besetzen.
Einsatzort: Berlin, Deutschland
Art der Anstellung: Festanstellung

Ihr Ansprechpartner
Lucas Mowinski
+49 69 1539254-42
l.mowinski@element.de

Unternehmensprofil
Beim Unternehmen handelt es sich um einen weltweit agierenden Konzern, der einst als erstes Start-Up Berlins an den Start ging
und nun mit rund 1000 Mitarbeitern am Berliner Standort eine echte Größe der Stadt geworden ist. Es erwartet Sie eine sehr offene
und einladende Unternehmenskultur in einem hochmodernen Gebäude im Zentrum Berlins. Die Hierarchien sind sehr flach und die
Kommunikation ist schnell und agil. Ihnen wird ein gewisses Bildungsbudget zur Verfügung gestellt, in eine betriebliche
Altersvorsorge wird einbezahlt und durch die hauseigene E-Learning Plattform können Sie jederzeit an kostenfreien Seminaren
teilnehmen. Trotz der Größe hat das Unternehmen viel von einem Start-Up behalten und setzt auf ein multikulturelles Miteinander.
Die flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen es innerhalb des Hauses Yoga Kurse zu besuchen, den hauseigenen Frisör aufzusuchen
oder sich eine Massage zu gönnen. Das starke Wachstum und die individuelle Förderung sind besonders für Bewerber interessant,
die mittel- bis langfristig beim nächsten Arbeitgeber unterkommen möchten.

Ihre Kollegen aus der Kompetenzentwicklung helfen Ihnen dabei, einen persönlichen Karriereentwicklungsplan zu verfolgen und zu
verwirklichen.

Ihre Aufgaben
Sie unterstützen ein vielfältiges Entwicklungsteam bei der täglichen Arbeit an einer Reihe von verschiedenen wichtigen
Anwendungen, die vollständig im Besitz des Teams sind. Bei technischen Entscheidungen sollen Sie vorangehen und die hohe
Entscheidungsfreiheit nutzen, denn ohne Grenzen entstehen meist die kreativsten Lösungen. Darüber hinaus erwartet man, dass
Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung mit den Kollegen teilen und diese so von Ihnen dazu lernen. Einige der Themen die Sie erwarten
sind Identitätsmanagement, Usermanagement, Kontoerstellung und auch der IT-Security Aspekt wird in geringem Umfang
behandelt. Zu ihrer technischen Führung gehört es außerdem Peer-Reviews durchzuführen und ein aktiver Partner für das
Produktmanagement zu sein. Neben den technischen Themen wie zum Beispiel eine anstehende AWS Anbindung können Sie sich
abteilungsübergreifend bei der Prozess- und Technologienverbesserung einbringen.
In die Automatisierung wird stark investiert und der Bau einer globalen On-Demand Plattform schreitet positiv voran.

Ihr Anforderungsprofil
sehr gute Java Kenntnisse
Anpacker-Mentalität und Spaß an einem sehr dynamischen Umfeld
gute bis sehr gute Englischkenntnisse
idealerweise Erfahrung mit einem Cloud-Setup

element GmbH ist Ihre auf Finance & Banking, SAP, IT, Engineering und
Healthcare spezialisierte Personalberatung.

