
 
 
 

 

 

 

 
In ländlich geprägten Räumen liegen vielfältige Herausforderungen vor, sodass einerseits Wege häufiger 
nur mit dem Pkw zurückgelegt werden können oder andererseits der ÖPNV oftmals nicht durchgängig am 
Tag verfügbar ist. Diesbezüglich Bedarf es alternative Mobilitätslösungen, welches im Rahmen des 
REMOBIAS-Projekts „Reiseplanung und Mobilitätsunterstützung durch interaktiven Assistenten“ 
geschaffen werden soll. Ziel ist es, eine cloudbasierte Plattformumgebung aufzubauen, welches 
Schnittstellen (APIs) zur Anbindung von Mobilitätsdienstleistern anbietet. Unterstützt wird das durch das 
BMWi geförderte Projekt durch Partner aus Wissenschaft und Praxis. Um die Ziele des REMOBIAS-Projekts 
zu erreichen, sucht Match Rider tatkräftige Entwickler/-innen zur Unterstützung in unserem Büro in 
Heidelberg.  
 
Anforderungen an dich: 

• Du studierst oder hast bereits ein abgeschlossenes Studium im Bereich Software Engineering, 
Wirtschaftsinformatik, Informationstechnik o.ä. mit dem Schwerpunkt Software-Entwicklung 
oder eine vergleichbare Ausbildung 

• Du besitzt bereits erste Erfahrungen im Bereich Web-Entwicklung (idealerweise Angular) 

• Du kannst Support- und Maintenanceaufgaben für unsere Mobility DIY Plattform übernehmen  

• Du arbeitest detailorientiert  

• Du bist mit größeren Softwareprojekten vertraut und kennst dich mit Codeverwaltung und 
Testing aus 

• Du bist kommunikativ und teamfähig  

Was wir bieten:  

• Freiraum für deine persönliche und fachliche Weiterentwicklung 

• Das Sammeln von Erfahrung in einem innovativen, zukunftsträchtigen Berufsfeld, das für 
Quereinsteiger vielversprechende Aufstiegschancen bietet 

• Einen ausgereiften, ökologisch sinnvollen Service, den du guten Gewissens voranbringen kannst 

• Ein Büro mit Schlossblick (      ), aber auch flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zur Home-

Office Tätigkeit 

• Mitarbeit in einem internationalen Team  

Bei uns hast du die Pflicht, Dich aktiv einzubringen und zu helfen, unser Startup voranzubringen. Dabei 
kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und eigene Ideen in unserem interdisziplinären Team 
umsetzen. Sei mit uns an Bord und begeistere die Menschen für nachhaltige und innovative 
Mobilitätskonzepte. 
 
Wir suchen Bewerber/-innen, die optimalerweise zum 01.09.2021 oder zu einem späteren Zeitpunkt 
einsteigen und sich eine längerfristige Beschäftigung vorstellen können. 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen am besten per E-Mail an 
Herr Dr. Benedikt Krams – jobs@matchrider.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  

mailto:jobs@matchrider.de

