
Wildling sucht Senior Full-Stack Entwickler/in
(m/w/d)
Arbeitsbeginn: ab sofort / Vollzeit

Wildling Shoes ist ein junges und rasant wachsendes Unternehmen, das Minimal-Schuhe für Kinder und 
Erwachsene designt, produziert und vertreibt. Als Vertical Brand vertreibt Wildling direkt an den Endkun-
den - in erster Linie über den eigenen Webshop. Um innerhalb unseres IT&Data Teams unsere zunehmend 
komplexen Unternehmensstruktur technologisch zu betreuen, suchen wir dich!

Deine Mission...
Als Senior Full-Stack Entwickler_in (w/m/d) unterstützt du den Auf- und Ausbau der technischen Infrastruktur 
für alle Unternehmensbereiche (Fulfillment, Finance, Supply Chain, etc.) und betreust die Implementierung 
und Weiterentwicklung von Daten-, ERP- und Business-Intelligence-Systemen. Durch Mentoring und Coaching 
unterstützt du die Weiterentwicklung von junioren Kolleg_innen.

Was du mitbringst...
• Interesse an E-Commerce Systemen und Prozessen
• Mehrere Jahre Erfahrungen als Senior Entwickler in einem dynamischen und schnell wachsenden  
 Unternehmensumfeld
• Sehr gute Kenntnisse in objektorientierter Programmierung wie ASP.NET, C#, VB
• Sehr gute Kenntnisse von Daten-, ERP- und Business-Intelligence-Systemen (z.B.: SQL, SAP  
 ByDesign, Oracle Netsuite, Power BI)
• Teamplayer: Du vernetzt dich mit anderen Bereichen und Stakeholdern und arbeitest gerne an  
 gemeinsamen Projekten
• Pioneer Mindset & Hands-on Mentalität: Du hast Freude an selbstbestimmtem und lösungs- 
 orientiertem Denken und Arbeiten
• Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Wir bieten...
Wir bieten dir ein spannendes und dynamisches Umfeld und die Möglichkeit, den Aufbau unseres Unter-
nehmens aktiv mitzugestalten. New Work ist für uns nicht nur ein Schlagwort. Wir arbeiten in räumlich und 
zeitlich flexiblen Remote Work Strukturen mit virtuellen Meetings und “Büroräumen”. Persönlich treffen 
wir uns alle 6 Wochen im Oberbergischen oder je nach Lust und Laune in unseren Co-Working Spaces in 
Köln und Berlin. Eine Anstellung ist deshalb nicht ortsgebunden, die räumliche Distanz sollte aber durch 
sehr gute Kommunikationsfähigkeiten, intrinsische Motivation, Reisebereitschaft und Begeisterung für 
neue Arbeitsweisen überbrückt werden.

Solltest du dich angesprochen fühlen, dann schicke uns deine Bewerbungsunterlagen in einem gebündelten 
pdf.-Dokument sowie deinen nächstmöglichen Starttermin und deine Gehaltsvorstellung bitte direkt an 
jobs@wildling.shoes

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!


