
Senior Fullstack Developer für Outdoor Plattform (m/f/d)

Wir bieten smarten Gipfelstürmer*innen eine Stelle als Senior Fullstack Developer um 
gemeinsam nachhaltiges Reisen zu revolutionieren.

Die Crew
MyCabin ist ein ambitioniertes und schnell wachsendes Start-up vom Bodensee. 
Unsere Mission ist es, durch eine digitale Vermittlungsplattform Menschen echte Erlebnisse in und mit der 
Natur zu ermöglichen. Gemeinsam mit dir bringen wir MyCabin nach der erfolgreichen Testphase auf den 
Markt und revolutionieren Camping im europäischen Raum: Für mehr regionales und nachhaltiges Reisen. 

Der Plan
Bei MyCabin wirst du Teil eines Teams mit unterschiedlichen Hintergründen und Expertisen. Gemeinsam mit 
dem Entwicklerteam arbeitest du eng mit anderen Bereichen des Start-ups zusammen und hast die Mög-
lichkeit, unsere digitale Lösung mit deinen eigenen Ideen weiterzuentwickeln. Wir bieten dir ein familiäres 
Arbeitsumfeld mit einer Du-Kultur auf Augenhöhe und einen super Büroplatz in Konstanz. Du suchst eine 
neue Herausforderung in einem jungen und agilen Team? Wir suchen dich!

Unser Equipment
Wir entwickeln die Plattform auf einem stark integrierten NodeJs+Typescript-Stack. Durch die Nutzung von 
modernsten Frameworks wir NextJS und NestJS können wir schnell und entwicklerfreundlich neue Fea-
tures implementieren. Unsere Webapplikation und Mobile App bauen voll auf React (Native) auf, wodurch wir 
beides einfach zusammen entwickeln können. Die Applikationen und unsere VSCode-Entwicklungsumgebung 
sind voll containerisiert, was uns den Entwicklungsalltag weiter erleichtert. Dank Tools wie Storybook und 
Zeplin können wir auch mit unseren Designer*innen e� ektiv zusammenarbeiten. 

Deine Rolle auf dem Weg
Als Teil eines passionierten und agilen Entwicklungsteams bringst du unsere innovative Plattform auf 
Augenhöhe mit unserem CTO auf das nächste Level, um tausenden MyCabin-Nutzer*innen eine optimale 
Erfahrung zu ermöglichen.

Du steigerst als erfahrene*r Entwickler*in die Qualität, Performance, Stabilität und Skalierbarkeit der 
Produkte.
Du folgst etablierten Arbeitsmethoden und deren Best Practises - das Aneignen neuer Konzepte fällt dir leicht.
Du hilfst beim Aufbau des cross-funktionalen Teams und bist kreativ bei der Etablierung neuer Strukturen 
und Entwicklungsprozesse.
Als erfahrene*r Entwickler*in engagierst du dich bei der Ausbildung und Weiterentwicklung deiner jünge-
ren Kolleg*innen.

Dein persönlicher Backpack 
Sicherer Umgang in den wichtigen Technologien unseres Stacks: Typescript, NodeJs, React, SQL/RDBMS
Als Fullstack Entwickler*in hast du bereits umfangreiche Erfahrungen mit allen Bereichen der Software-
entwicklung gesammelt und hast Lust auf neue Herausforderungen, die du mit Teamwork und o� ener 
Kommunikation bewältigst
Als echte*r MyCabin-Gipfelstürmer*in hast du ein intrinsisches Interesse, gemeinsam mit unseren 
Nutzer*innen ein Produkt für sie und auch für dich zu entwickeln.

Deine Journey
Bei MyCabin hast du die Möglichkeit

mit deiner Erfahrung eine skalierbare Webplattform voranzubringen, die zahlreichen Menschen 
Erlebnisse in und mit der Natur ermöglicht
Passion und Arbeit zu verbinden und eigene Ideen einzubringen und umzusetzen 
alle Bereiche eines jungen und ambitionierten Start-ups mit fl achen Hierarchien und einer Du-Kultur auf 
Augenhöhe kennenzulernen

Wenn du Teil unseres Teams werden und unser Start-up von Grund auf mitgestalten willst, bewirb dich jetzt 
einfach und unkompliziert per Mail. Weitere Infos fi ndest du auf unserer Webseite: https://mycabin.eu/jobs. 

Kontakt

bei fachlichen Fragen
Michael Hendlich
CTO
michael@mycabin.eu

bei allgemeinen Fragen
Finn Wilkesmann
CEO
fi nn@mycabin.eu

Bewerbungen an:
team@mycabin.eu


