
 

 
Die VEACT GmbH wurde 2010 gegründet und ist ein Münchner Technologie-Startup mit 
sehr hoher Kompetenz im Bereich Marktanalyse und Marketingautomatisierung. Unser 
Fokus:  Automobilindustrie und -handel. Wir entwickeln Applikationen, Prozesse und 
Produkte, um den Verkaufserfolg im Automobilhandel durch datenbasiertes Marketing zu 
erhöhen. Mit innovativer webbasierter Software und breitem Marktwissen gestalten wir 
Marketing- und Vertriebsprozesse effizienter. VEACT ist gelisteter Lieferant bei BMW und 
Mini und wird derzeit von Automobilhändlern in Deutschland, Österreich und der Schweiz zur 
Abwicklung ihrer Direktmarketingmaßnahmen genutzt.  

Wir bauen unser agiles und technisch anspruchsvolles Team von Software Entwicklern 
gerade aus. Hierfür suchen wir ab sofort einen ambitionierten 

Junior Software-Developer (m/w) - Scala. 

Deine Aufgaben: 

 Du entwickelst skalierbare Produkte und Features in einem internationalen Team mit 
sehr erfahrenen Softwareentwicklern. 
 

 Du entwickelst neue Features und hilfst unserem Team durch das Erstellen 
automatisierter Tests, Bugfixes und Codereviews das Produkt stetig zu verbessern. 
 

 Du bist in den gesamten Entwicklungsprozess eingebunden - von Architektur bis QA 
sowie Deployment - und bringst eigene Ideen ein. 
 

 Du löst komplexe Probleme und arbeitest an der technischen Umsetzung. 
 

 Du übernimmst stetig mehr Verantwortung und bist Schnittstelle zwischen 
Produktmanagement, Design und Business. 
 

 Kurz: Mit deinem Code hinterlässt du Spuren, denn du revolutionierst mit uns den 
Markt. 

 
 

Dein Profil: 

 Du hast ein Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung bzw. Qualifikation im 
Bereich Informatik oder in einem verwandten Bereich. 

 Du bist sicher im Umgang mit mindestens einer der folgenden Programmiersprachen: 
Java, Clojure, Ruby oder Python. Idealerweise hast du bereits mit Scala Erfahrungen 
gesammelt. Dies kannst du durch durchgeführte Projekte, Praktika oder Beispiele 
belegen.  

 Du besitzt grundlegende Kenntnisse von Webarchitekturen und –technologien sowie 
Datenbanken, vorzugsweise MongoDB. 

 Du hast gute kommunikative Fähigkeiten und bist ein leidenschaftlicher Teamplayer. 

 Du hast sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift und idealerweise gute 
Deutsch-Kenntnisse. 

 
Von Vorteil, aber nicht Bedingung: 

 Du hast bereits einschlägige praktische Berufserfahrung im Bereich Softwareentwicklung 
gesammelt, gerne auch als Praktikant/in oder Werkstudent/in. 

 Du hast großes Interesse an funktionalen Programmiersprachen sowie an Front-End 
Webentwicklung (HTML5, JavaScript oder CSS) und hast Erfahrung in *nix. 



 

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche Position mit vielfältigen Karriere-Perspektiven in 

einem wachstumsstarken Unternehmen. In zentraler Münchner Lage erwartet dich Startup-

Atmosphäre innerhalb eines erfolgreichen, hoch motivierten, dynamischen und international 

geprägten Teams. Wir pflegen eine offene Unternehmenskultur mit flachen 

Hierarchien. Deine Aufgabe gibt dir von Anfang an viel Gestaltungsspielraum und fordert 

deine ganze Kreativität. Dafür spendieren wir dir die tägliche Dosis Obst, besten Kaffee und 

eine kostenlose Getränkeauswahl. Eine angemessene Vergütung ist selbstverständlich.  

Wenn du Lust hast, bieten wir dir zudem die Möglichkeit an einem freiwilligen 

Austauschprogramm mit unserer Software Entwicklung in Sydney/ Australien 

teilzunehmen. 

Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung mit Motivationsschreiben, 
Lebenslauf und Zeugnissen. Bitte schicke deinen CV in englischer Sprache und sende alles 
inklusive deiner Gehaltsvorstellungen an recruiting@veact.net. Dein Ansprechpartner ist 
Ursula Jocham.  
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