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package main

import “github.com/gin-gonic/gin“

// Team to build the cloud
type Team struct {
Location string `json:“location“`
Zip
string `json:“zip“`
Devs
[]Dev `json:“devs“`
}
// Dev at Hetzner
type Dev struct {
Name string `json:“name“`
}

func main() {
r := gin.Default()
r.GET(“/jobs“, func(c *gin.Context) {
c.JSON(200, gin.H{
“title“:
“software developer“,
“knowledge“: []string{“Ruby“, “Go“, “Python“},
“team“: Team{
Location: “Falkenstein“,
Zip:
“08223“,
Devs: []Dev{
Dev{Name: “Markus“},
Dev{Name: “Jonas“},
Dev{Name: “Tim“},
Dev{Name: “Robert“},
Dev{Name: “You?“},
},
},
})
})
r.Run(“:1337“) // looking for awesome devs on 0.0.0.0:1337
}

Backend-Entwickler (m/w)
Als erfahrener Entwickler arbeitest du in unserem jungen Backend-Team in der Entwicklung und Gestaltung der nächsten Generation
unserer Cloud-Angebote. Dabei kannst du deine Erfahrungen und Ideen vom Entwurf über die Implementierung bis hin zur Pflege und
Migration bestehender Plattformen gezielt einbringen. Du optimierst und erweiterst das Backend unserer Cloud-Infrastruktur basierend
auf einem Stack aus Ruby, Go, Redis und PostgreSQL und definierst REST APIs zusammen mit unserem Frontend-Team. Modernste
Entwicklungsmethoden mit containerbasierten Testumgebungen sowie automatisierten Tests und Continuous Integration unterstützen
dich dabei.
Unsere Benefits:		
			
			
			
			

+ Interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre
+ Freiräume zum Entwickeln eigener Lösungen
+ Attraktive Vergütung und regelmäßige Fortbildungsangebote
+ Optimal ausgestatteter Arbeitsplatz mit leistungsfähiger Hardware, Linux- oder Windows-Betriebssystem
+ Kostenlose Getränke und frisches Obst

Dein Profil:		
			
			
			

+ Erfahrung in der modernen Software-Entwicklung
+ Weitreichende Kenntnisse in Ruby oder einer anderen hohen Programmiersprache
+ Erfahrungen mit Web-Frameworks wie Rails, Django, Revel, Spark oder Symfony
+ Gutes Veständnis von Linux, Datenbanksystemen (SQL) und verteilten Speichersystemen

Interesse? – Dann freuen wir uns über deine Bewerbung unter jobs.hetzner.de.
Hetzner Online GmbH | Industriestraße 25 | 91710 Gunzenhausen | jobs.hetzner.de

