
(Senior) Ruby on Rails Entwickler (m/w/d) 

Stellenbeschreibung 

 
 
CrowdDesk wächst und wächst – und dafür brauchen wir Dich! 
 
Ein junges und motiviertes Team mitten in Frankfurt, eine Lösung mit der 
Unternehmen endlich online und volldigitalisiert Kapital einwerben können und 
eine Rails-App, die tausende Anleger und Investitionen verwaltet – das ist 
CrowdDesk! 
  
Wir wachsen stark und suchen als Verstärkung für unser Tech-Team einen 
erfahrenen (Senior) Ruby on Rails Entwickler (m/w/d). 
  
So arbeiten wir bei CrowdDesk  

• Wir leben "zero bullshit" - jeden Tag. Wir sind lean, finden im Team 
effiziente und pragmatische Lösungen und haben viel Spaß, wenn wir 
zusammen arbeiten 

• Du möchtest innerhalb Deutschlands remote arbeiten und flexibler sein? 
Kein Problem, bei uns zählen Ergebnisse, keine Facetime. 

• Wir möchten, dass Du Deine Arbeit mit Leidenschaft erledigst, so wie wir 
auch. Ergebnisse werden zeitnah geshipped, ohne dass willkürlich 
irgendwelche Deadlines gesetzt werden. Wir alle genießen auch die Zeit 
neben unserem Job, oft auch gemeinsam. 



• Wenn wir gerade mal nicht die Digitalisierung in der Finanzbranche 
vorantreiben dann nur, weil es Zeit ist für die Mario Kart Meisterschaft, 
den jährlichen gemeinsamen Trip ins Ausland oder unsere berüchtigte 
Weihnachtsfeier! 

Dein Profil 

Wonach suchen wir?  

• Deine Ausbildung oder Studium spielt keine Rolle, wir schauen uns an was 
Du kannst und wie Du arbeitest.  

• Du lebst "getting things done“ - keine Aufgabe ist zu groß für Dich, auch 
wenn die Materie neu ist.  

• Du bearbeitest neue Features vom Konzept hin bis zum Deployment. 

Ganz konkret:  

• Du bist ein (Senior) Rails Entwickler (m/w/d) mit ersten Erfahrungen in 
anderen Firmen und Startups 

• Du kennst Dich mit den Technologien in unserem Stack aus: Heroku, 
PostgreSQL, Redis, Sidekiq, git, AWS 

• Du kannst RESTful APIs anbinden und entwickeln 
• Du weißt, dass sauberer und getesteter Code genauso wichtig ist wie 

gesunder Pragmatismus 
• Du kennst dich mit Tests, CI und Security aus, achtest bei deiner 

Entwicklung aber auch immer auf intuitive User Experience 
• Du findest die Fintech Welt spannend und hast Lust da anzupacken, wo 

man viel verändern kann 
• Unser Office befindet sich in Herzen von Frankfurt, wo Du immer gern 

gesehen bist und auch hin und wieder vorbei schaust. Ansonsten kannst 
du innerhalb Deutschlands gerne remote arbeiten 

• Unsere Kultur ist größtenteils deutschsprachig ausgelegt, daher solltest du 
die deutsche Sprache sehr gut verstehen und lesen können. Sprechen 
kannst du mit uns gern auf Englisch. 

Klingt genau nach Dir? 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deines gewünschten 
Eintrittstermins und deinen jährlichen Gehaltsvorstellungen. 



 
 


