
 

 
Die Cluno GmbH hat ein innovatives Mobilitätskonzept entwickelt - völlig neu und einzigartig in Europa. 
Mit unserem Angebot auf CLUNO.com bieten wir unseren Kunden eine individuelle Mobilitätslösung 
rund ums Automobil. Die Lösung für jeden, der dauerhaft mit dem “eigenen” Auto mobil sein möchte, es 
aber weder kaufen noch leasen will. Wir arbeiten jeden Tag daran, Auto fahren und Auto wechseln so 
einfach und bequem wie möglich zu machen. 
  
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort München dich als 
  

Senior Softwareentwickler (m/w) 
 
Deine Aufgaben 

 Du bist Teil unseres agilen Entwicklerteams und beteiligst dich intensiv an der Lösung unserer 
Mission, eine Microservice-Architektur zu entwickeln, um unseren Kunden innovative und 
plattformunabhängige Produkte zu bieten 

 Du bist federführend für die Konzeption, das Design und die Implementierung einzelner Projekte 
verantwortlich 

 Du unterstützt bei der Qualitätssicherung und -optimierung von Systemen in Form von Code- und 
Architektur Reviews 

 Du bist aktiver Teil der Produktentwicklung und denkst deine Implementierungen End-to-End  

 Du arbeitest aktiv an der Erschließung und Umsetzung neuer Themen und Technologien, 
insbesondere im Kontext von AWS 

 
Dein Profil 

 Du hast dein Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder Vergleichbares erfolgreich abgeschlossen 
oder hast eine relevante Berufsausbildung in Kombination mit entsprechend langer Berufserfahrung 

 Du bringst mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in der Softwareentwicklung, im Entwurf und Design 
objektorientierter Software und/oder im IT-Projektmanagement mit 

 Du hast fundierte Berufserfahrung mit vielen der folgenden Technologien: Node.js und/oder Java 
(Java EE und Frameworks wie Spring Boot), Datenbanken (Relational, NoSQL), Webservices 
(REST/SOAP), Webtechnologien (HTML/XML, CSS, JavaScript, JSON, AJAX), Test-Frameworks 

 Du hast Erfahrung im Umgang mit folgenden Werkzeugen: npm/Maven/Gradle, Git/Bitbucket, 
Postman, und verschiedenen Entwicklungsumgebungen (Eclipse, Atom) 

 Du bist mit klassischer und agiler Softwareentwicklung (Scrum/Kanban), DevOps, Continuous 
Integration/Continuous Delivery und Clean Code bestens vertraut 

 Du bringst umfassende Unix/Linux-Kenntnisse mit 

 Du hast fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Was dich sonst noch bei uns erwartet findest du auf www.cluno.com.   
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines frühestmöglichen Einstiegzeitpunktes und 
deiner Gehaltsvorstellung an jobs@cluno.com. 
 

Bei Fragen steht dir Martina Zens unter +49 89 125 017 512 gerne zur Verfügung. 
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