Für unseren Entwicklungsstandort in München Unterföhring suchen wir:

Softwareentwickler Cloud-Backend (m/w)

Als Softwareentwickler Cloud-Backend (m/w) bringst du deine vorhandene Erfahrung ein und arbeitest
mit uns an der nächsten Generation von Cloud Servern für den weltweiten Markt. Hier kannst du dich
selbst verwirklichen und deine Erfahrungen und Ideen gezielt einbringen, denn es handelt sich um ein
junges, frisches Projekt. Mit uns entwickelst und konzipierst du eine verteilte Applikation die ein REST
API zur Verfügung stellt. Ein Stack aus Python, PostgreSQL, Redis und RabbitMQ wird von dir genutzt
und erweitert. Moderne Entwicklungsmethoden mit containerberbasierten Testumgebungen (Docker,
Kubernetes), automatisierten Tests und Continuous Integration sowie Deployment unterstützen dich
dabei.

Daran arbeitest du:
•

Unser Produkt: https://www.hetzner.de/cloud

•

Unsere Public API: https://docs.hetzner.cloud

•

Open-Source Tools für unsere API: https://github.com/hetznercloud/

•

Unsere Roadmap: Verraten wir dir im persönlichen Gespräch

Das bieten wir dir:
•

Ein lockeres Team mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre und kurzen
Entscheidungswegen

•

Freiheit dich zu entfalten, Ideen umzusetzen und Neues zu lernen

•

Attraktive Vergütung

•

Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen

•

Du sagst uns was du für deine Arbeit brauchst, wir besorgen es. Ganz egal ob PC, Mac, Linux
oder Windows

•

Kostenlose Getränke und Snacks im Büro

Deine Skills:
•

Sehr gute Programmierkentnisse, idealerweise in Python

•

Erfahrung mit Datenbanksystemen (SQL) sowie idealerweise ORM-Systemen

•

Linux Erfahrung von Vorteil

•

Du legst Wert auf sauberen, verständlichen Code (DRY, KISS) und automatisiertes testen

•

Wir können uns auf dich verlassen, du bist eigenständig und gleichzeitig offen für Neues

•

Bestehende Dokumentationen aktualisierst du und führst sie eigenständig fort

•

Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

•

Solide Englischkenntnisse

Wer wir sind:
Gegründet von Pionieren der Hostingbranche sind wir das Innovationszentrum für moderne Lösungen
im Bereich hochdynamischer Infrastruktur. Mit dem starken Partner Hetzner Online GmbH im Rücken
entwickeln und betreiben wir außergewöhnliche Produkte mit Hilfe aktueller Technologien und
Prozesse. Die Themen Hosting und IT-Infrastruktur sind dabei tief in unserer DNA verwurzelt. Wir
legen Wert auf ein faires, offenes und respektvolles Miteinander.
Als Gesellschafter und Namensgeber steht die Hetzner Online GmbH seit 1997 für moderne
Hostinglösungen. In seinen mehr als 15 Rechenzentren betreibt das Unternehmen zahlreiche ITLösungen und verfügt insbesondere im Bereich der dedizierten Server über eine einzigartige Position
in Europa.

Bewerben:
Der Bewerbungsprozess läuft bei uns unkompliziert und schnell: Schick uns deine Bewerbung am
besten per E-Mail direkt an jobs@hetzner-cloud.de. Du erhältst von uns zeitnah ein Feedback.
Dein Ansprechpartner:
Hetzner Cloud GmbH
Sebastian Färber
Kanalstraße 7
85774 Unterföhring
Tel.: +49 89 381690 150
http://www.hetzner-cloud.de

