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Backend Developer Python Django (m/w/d)  

Python, Django, Django Rest Framework, PostgreSQL, Neo4J 

 

Wer sind wir? 

 

sustainabill ist ein Software-Startup, das 2017 mit dem Ziel gegründet wurde, den Schutz 

des Klimas und der Menschenrechte in globalen Lieferketten zu etablieren. Unsere 

sustainabill Cloud Plattform hilft Beschaffungsteams, Transparenz in der Lieferkette zu 

erreichen und eine nachhaltige Beschaffung sicherzustellen.  

Wir sind eine Impact-fokussiertes Unternehmen. Einer unserer Gesellschafter ist die GLS 

Bank – die weltweit erste Bank, die ausschließlich in soziale und ökologische Projekte 

investiert.  

Unser wachsendes Team besteht aus Technologie- und Nachhaltigkeitsexperten und 

Expertinnen. Uns vereint der feste Glaube daran, dass die Transformation in eine 

nachhaltige Geschäftswelt nicht ohne nachhaltig gestaltete Lieferketten gelingen kann. Wir 

wollen Teil der Lösung sein, eine nachhaltige Wirtschaft zu ermöglichen und so eine der 

größten Herausforderung des 21. Jahrhunderts zu meistern! 

 

Was ist deine Mission? 

 

• Du entwickelst unser Backend in Python Django Rest 

• Du erstellt End to End und Unit Tests 

• Du diskutierst Architektur-Themen 

• Du übernimmst Verantwortung für Deinen Code im Backend 

• Du verstehst komplexe Prozesse und setzt diese effizient in Software um 

• Du arbeitest in agilen Strukturen und kommunizierst Schätzungen und Fortschritte 

• Du kennst die Herausforderungen, die Frontend-Entwickler:innen haben und 

designst APIs, die die Arbeit im Frontend erleichtern 

 

Wie sieht das perfekte Match aus? 

 

• Du hast eine Leidenschaft für Nachhaltigkeitsthemen 

• Du hast mindestens drei Jahre Erfahrung in der Backend Entwicklung in 

professionellem Umfeld mit Python, Django oder ähnlichen Frameworks (z.B. Flask) 

• Du hast Erfahrung mit relationalen Datenbanken und bist in der Lage performante 

Abfragen zu schreiben 

• Du hast sehr gute Kommunikationsfähigkeiten inklusive der Fähigkeit, komplexe 

Sachverhalte einfach darzulegen 

• Du gestaltest Software und Architektur gerne aktiv mit 

• Du bist aufgeschlossen und hast eine schnelle Auffassungsgabe 

• Du liebst Clean Code und hast keine Scheu davor Baustellen wie Refactorings zu 

identifizieren, zu kommunizieren und anzugehen 

• Als Bonus hast Du Erfahrungen in der Frontend-Programmierung und kannst auch 

dort unterstützen 

 



 

 

sustainabill GmbH - Im Mediapark 5 - 50670 Köln – Tel. 0221 29191-940 

Was wir bieten? 

 

• Werde Teil von etwas Großem und hilf dabei, eine nachhaltige Wirtschaft zu etablieren 

• Auf dich warten ein Remote-First-Arbeitsplatz, flexible Arbeitszeiten, ein Schreibtisch im 

Gründungszentrum „Startplatz“ (zentral gelegen im Kölner Mediapark) und ein 

aufgeschlossenes Team mit flachen Hierarchien 

• Du wirst Teil eines kollaborativen und funktionsübergreifenden Teams, das 

Wissensaustausch genauso wie eigenverantwortliches Arbeiten ermöglicht 

• Du kannst zusammen mit uns wachsen und mit der Zeit unkompliziert leitende 

Aufgaben und Personalverantwortung übernehmen 
 

Sende jetzt deinen CV und Referenzen, ein paar Zeilen zu deiner Motivation und deine 

Kontaktdaten unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an 

thorsten.merten@sustainabill.de. Bitte verweise dabei auf diese Ausschreibung.  

 

Dein Ansprechpartner bei Rückfragen 

 

Thorsten Merten, CTO 

thorsten.merten@sustainabill.de 

 


