
Die STRATO AG sucht am Standort Berlin für den Bereich Backend Development zum frühestmöglichen Eintrittstermin eine/n

Entwickler (m/w/d) für Backend-Programmierung 

Was dich bei uns erwartet:
In einem agilen Team konzipieren und entwickeln wir eine Softwarelösung für einen Hardware Provisioning 
Service. Im Vordergrund stehen dabei eine modulare Architektur, größtmögliche Flexibilität der Hardware 
und ein modernes, API-zentriertes, auf Microservices basierendes Design. Wenn Du Spaß an einem breit 
gefächerten Aufgabengebiet hast und dich aktiv an Konzeption und (Weiter-)Entwicklung unseres Dienstes 
beteiligen willst, dann bist Du bei uns genau richtig!

 
Du übernimmst die Gestaltung und Implementation eines API-gesteuerten Dienstes zur Bereitstellung & 
Verwaltung modularisierter Hardware, aber auch die Konfiguration von Infrastrukturkomponenten. Du 
definierst systematische Abläufe des Prozessings, von der Bestellung der Hardware durch Kunden über 
die Kommunikation mit einem Lagerhaltungssystem, die Provisionierung und das Testen der Hardware als 
auch die Deprovisionierung nach Kündigung der Hardware. Vorhandene und neu zu implementierende 
Dienste und Schnittstellen zu einem ERP-System oder zur Infrastrukturkonfiguration sind wichtige 
Aufgaben. Natürlich gehören aber auch die Entwicklung & der Betrieb des Monitorings, das Erheben, 
Verarbeiten und Bereitstellen von Leistungsindikatoren sowie die Entwicklung von Prozessen zur 
automatischen Installation und Wartung der Dienste und der zugrundeliegenden Plattform zu deinen 
Aufgaben.

Was du mitbringen solltest:
Durch deine bisherigen Erfahrungen hast du dir bereits ein gutes Verständnis von Microservice-
Architekturen aneignen können und verfügst ebenfalls über belastbare Kenntnisse in Go oder Python. Du 
bist versiert im Umgang mit Linux-Systemen und hast Erfahrungen mit Konfigurationsmanagement-
Systemen wie Ansible oder Chef. Du kennst dich grundlegend aus, wenn es um Themen wie 
Testautomation, Continuous Integration, DevOps und "Infrastructure as Code" geht, hast zusätzlich aber 
auch bereits Erfahrung in der Implementierung von REST-Schnittstellen. Wenn du uns dann nicht nur 
überzeugen, sondern von dir begeistern willst, dann erstreckt sich dein Erfahrungsschatz weiterhin auch in 
den Bereich der Netzwerkprotokolle.
 
Um dein Profil abzurunden, solltest du ein teamfähiger Mensch sein und Spaß daran haben, in agilen 
Entwicklungsstrukturen zu arbeiten. Wenn du dann noch keine Schwierigkeiten hast, sowohl in deutscher 
als auch englischer Sprache zu arbeiten, dann freuen wir uns bereits auf den näheren Austausch mit dir!

Wir bieten Ihnen:

Freiraum statt Luftnot:
Gute Ideen brauchen Platz zum Atmen. Wir geben Ihnen, was Sie brauchen: Flexible Arbeitszeiten sind bei 
uns Standard.

Wohlfühlatmosphäre statt Unwohlsein:
Mit rund 500 Mitarbeitern sind wir nicht zu klein und nicht zu groß. Wer Arbeiten in angenehmer, familiärer 
Atmosphäre schätzt, fühlt sich bei uns wohl.
 
BENEFITS STATT 08/15:
Kostenloses Obst & Getränke, Unfallversicherung, reduzierte Fitnessstudio-Beiträge, rabattierte STRATO 
Produkte sowie Bezuschussung eines Monatstickets für Bus und Bahn sind bei STRATO inklusive.

Wir wertschätzen:
Vielfalt und begrüßen daher alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und 
sozialer Herkunft, Religion/ Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung und 
Identität.

STRATO wurde 1997 
gegründet und beschäftigt 
heute 500 Mitarbeiter an zwei 
Standorten in Deutschland. 
Die wichtigsten Märkte sind 
Deutschland, die Niederlande 
und Spanien.

Das Hosting-Unternehmen 
begleitet seine Kunden auf 
dem Weg in die 
Digitalisierung. Die 
Produktpalette reicht von 
Domains, Websites, 
Webshops und Online-
Speicher über Office-Pakete 
und Online-Marketing-Tools 
bis hin zu individuellen High-
End-Lösungen und Managed-
Hosting. STRATO hostet vier 
Millionen Domains für Kunden 
weltweit und betreibt über 
60.000 Server in zwei TÜV-
zertifizierten Rechenzentren in 
Deutschland.

STRATO gehört seit dem 1. 
April 2017 zur United Internet-
Gruppe.

STRATO AG
Pascalstraße 10
10587 Berlin

Details zur Position unter:
www.cronon.net/karriere/
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