r u limbiq?
Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht komplexe Prozesse in Wertschöpfungsnetzwerken von
Konsumgütern einfach und smart zu gestalten. Mit unserer Plattform, dem quality.limbiq, sorgen wir
dafür, dass unsere Kunden beim Qualitätsmanagement zukünftig mehr Zeit für die wirklich wichtigen
Dinge haben.
Die Digitalisierung des Qualitätsmanagements in der Beschaffung ist für uns nur der erste Schritt
hin zu einer transparenteren und saubereren Vernetzung von Wertschöpfungsketten. Damit wir
uns in der Produktentwicklung schnell in die richtige Richtung bewegen, arbeiten wir agil und ent
wickeln unsere Plattform inkrementell und zuverlässig weiter.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Backend Entwickler (m/w)
Wir verstehen uns als interdisziplinäre Hackergemeinschaft, entwickeln Domain-Driven, testgetrieben und steigern
kontinuierlich unsere Code-Qualität. Technisch setzen wir auf Continuous Integration und Delivery Pipelines. Die Infrastruktur unserer Microservices basiert auf dem Docker Ökosystem und wir setzen konsequent auf Cloud-Technologien.

Was erwarten wir von Dir?
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Aktive Neuentwicklung unserer Container Cloud-Plattform
API First Design
Konzeption, Design und Realisierung einer Microservice Infrastruktur
Enge Zusammenarbeit in einem interdisziplinären Team
Mit Deinen Fähigkeiten kannst Du smarte und kreative Lösungen für komplexe Vorgänge schaffen
Deine Ideen setzt du mit Java, JavaScript, Groovy, Rust oder Golang sicher um
Um deinen Code qualitativ abzusichern, nutzt du CI Umgebungen und TDD
Du bist in der Lage Microservices sowie Http, GRPC, REST APIs und HATEOAS zu entwickeln
Die Vorteile einer NoSQL Datenbank wie MongoDB oder auch Apache Cassandra bringst du gerne mit ein
Du bist mit Linux vertraut und konntest bereits erste Erfahrungen im Bereich Docker und Kubernetes sammeln
Du verfügst über gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Du hast Spaß am Lernen und möchtest gemeinsam mit Deinen Kollegen wachsen
Du hast ein agiles Mindset und wirst Produkt und Zusammenarbeit explorativ mit uns entwickeln

Was Du noch wissen solltest
·

·
·
·

Es ist klar, dass nicht jede/r Einzelne alles beherrschen kann.
Wir kommen alle aus verschiedenen Richtungen, was uns hilft, voneinander zu lernen
In einem kreativen Umfeld versammeln wir die Fähigsten, um etwas Neues auszuprobieren
Wir arbeiten selbstbestimmt − nicht gemanagt
Wir bieten eine unbefristete Festanstellung in einem dynamischen Team

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bitte schick uns Deine Unterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Einstiegstermin an jointheteam@limbiq.com.

Wir freuen uns auf Dich!

Limbiq GmbH · Alleestraße 80 · 44793 Bochum · T +49 234 720 285 05
jointheteam@limbiq.com

