Technical Owner/Teamleiter (m/w)
Full time

adviqo GmbH is the international market leader in life coaching. Based in Berlin, the group's portfolio includes digital
counselling platforms, content and e-commerce services, websites and apps, as well as its own TV channel. With
around 250 employees across various business units in Europe, the UK, Asia and Latin America, adviqo offers support
in life coaching, spirituality, astrology and esotericism.

Deine Herausforderung
Ersetze mit uns und Deinem Team ein Legacy-System iterativ durch eine neue schlanke, moderne Software. Nutze
den Gestaltungsspielraum, um effizient aus aktuellen Plattformen, Diensten und Technologien die besten Lösungen zu
entwickeln.
Betreibe Mentoring und Coaching auf hohem Niveau und führe dein Team zusammen mit Deinem Product Owner
zum Erfolg.

Unser Angebot
Wir geben unseren Entwicklern den Freiraum, selbstverantwortlich an der Weiterentwicklung unserer Produkte mit
zu arbeiten und so Produktentscheidungen aktiv beeinflussen zu können.
Wir investieren in unsere Mitarbeiter: jeder hat die Möglichkeit jährlich an Fortbildungsmaßnahmen (Schulungen,
Seminare, Konferenzen) für seinen Aufgabenbereich teilzunehmen.
Die Arbeitsplätze sind hochmodern und werden mit hochwertiger Hardware ausgestattet.
Wer Lust auf ein spannendes Projekt, mit der Sicherheit eines stabilen Unternehmens im Rücken und guten
Fortbildungsmöglichkeiten, ist herzlich eingeladen sich zu bewerben .

Dein Profil
Du hast führend technische Produktentwicklungen begleitet und maßgeblichen Einfluss auf den Fortschritt gehabt.
Du hast Erfahrung in der Leitung von Entwicklern in einem agilen Umfeld.
Du verfügst über mehrjährige Erfahrung mit Java als einer der beliebtesten Programmiersprachen auf Github. Du bist
mit der Syntax, den Regeln und Strukturen sowie den Konventionen und Gemeinschaftsstandards vertraut. Dein
Anspruch an Qualität hat eine Strahlkraft auf das gesamte Team.
Du bist nicht von Bibliotheken anhängig, aber Du weißt, wann, wo und warum Du sie nutzen solltest. Auch
Microservices, Cloud-basierte Services und die Verwendung von REST-API's oder GQL sind Dir vertraut.

Bitte sende deine Bewerbungsunterlagen an unser HR-Team | jobs@adviqo.com |Telefon: 030224455-0 | www.adviqo.com

