
      
 

 

 
 
Kinki Solutions GmbH     
Bitterfelder Str. 14, 04129 Leipzig 

 

Java/Spring Developer*(gesucht mit Start-Up kink)  
Entwickele zusammen mit Nischenexperten unterschiedlichste Software anhand deren 
Bedürfnissen und Anforderungen. - kurz:  kreiere mit uns kinki solutions.  
 
Wir als Leipziger Start-Up suchen dich als Mitglied in unserem Entwicklerteam, um mit dir 
die neusten Herausforderungen unserer Kunden zu durchdringen und progressiv in einer 
Software-Lösung umzusetzen. Seit Anfang 2022 arbeiten wir erfolgreich nach diesem Prinzip 
und dabei unser Entwicklerteam aufzubauen. Du willst dabei sein? Dann komm zu uns und … 
 

Sei Teil eines Leipziger Software-Start-Ups! 
Was dir geboten wird: 

• Sei Teil eines jungen aufstrebenden Unternehmens in einem innovativen Marktumfeld. 
• Erlebe ein motiviertes Team, Startup-Spirit mit abwechslungsreichen Aufgaben und 

Themen bei den Du Dein Potenzial auch langfristig einbringen kannst. 
• Du bekommst ein hohes Mitgestaltungspotenzial bei der Entwicklung von 

Unternehmensprozessen.  
• Du arbeitest in Büroräumen à la Start-Up mit flexiblen Arbeitszeiten und hast die 

Option auf Home-Office. 

Woran Du mit uns arbeitest: 

• Du bist von Anfang an dabei und bekommst die Möglichkeit, unser agiles 
Entwicklungsteam für unsere Projekte mit aufzubauen. 

• Du designst, entwickelst und optimierst das Back End unserer Software-Lösungen. 
• Du unterstützt beim Aufbau einer UI-Components-Library basierend auf Angular. 
• Du arbeitest mit UX-Designer*Innen, Frontend sowie Backend-Developern zusammen  

und lieferst mit Deinem Wissen Input für konzeptionelle Entscheidungen im Team. 

Womit Du uns überzeugst: 

• Als Machertyp: Du kannst auch zur Not deinen Schreibtisch selbst zusammenbauen. 
• Als Entwickler: Du bezeichnest dich selbst schon als Backend-Developer und hast 

Erfahrung mit Java Frameworks. Genauso beeindruckst du uns mit deinen guten 
Kenntnissen in JavaScript & Spring. Du arbeitest gern mit Linux und GitLab als DevOps-
Plattform ist für dich mehr als nur ein Begriff. 

• Als Teamplayer: Du kannst dich proaktiv einbringen und behältst das Ziel immer im Blick.  
… teile unseren Vibe als Softwareentrepreneur! 

Auf einen Blick:  

• Beginn: ab September in Vollzeit, Teilzeit oder als Werkstudent 
• Ansprechpartner: Willy Steinbach & Sebastian Konrad 
• Wo: Bitterfelder Str. 14 UND bei dir zuhause 
• Wie: per E-Mail: humans@kinki.solutions oder über den QR-Code 

* (all genders) 


