Softwareentwickler (m/w/d) Platform Ruby/Go
(Remote oder on-site)
Als Softwareentwickler (m/w/d) im Platform-Team arbeitest du an der Schnittstelle zu und für unsere
Cloudhardware. Tausende von virtuellen Servern werden täglich auf unserer Infrastruktur erstellt –
typischerweise in weniger als zehn Sekunden. Mit deinem Wissen und eigenen Ideen sorgst du dafür, dass
dieser Prozess schnell und sicher bleibt. Du meinst es geht noch schneller?
Wir sind offen für deine Lösungsansätze und konkreten Projektideen.
Über zehntausend Hostsysteme müssen administriert und gewartet werden und es werden ständig mehr.
Hilf dabei unser Admin-Team mit cleveren Automatisierungs- und performanten Monitoringtools zu
unterstützen und spannende Skalierungsherausforderungen zu meistern.
Eine ausgereifte Continuous Integration/Deployment Pipeline basierend auf Gitlab und Docker helfen dir
dabei effizient zu entwickeln und automatische Tests, sowie Code Reviews geben dir die nötige Sicherheit.
Wir setzen auf moderne Technologien, folgen aber nicht jedem Hype, ganz nach dem Motto „the right tool
for the job“. Wir wissen, wie wichtig das richtige Tooling für Entwickler ist und verbessern es daher
kontinuierlich.
Unser Stack in Schlagworten: Ruby, Go, Qemu, Redis, Ceph, Docker, Prometheus, OpenSearch, Ansible und
RabbitMQ

Deine Skills
»
»
»
»
»
»

Sehr gute Programmierkenntnisse, idealerweise in Ruby und Go
Erfahrung mit Linux
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
Solide Englischkenntnisse

Woran du arbeitest

Unser Produkt

Unsere Public API

Open-Source

hetzner.de/cloud

docs.hetzner.cloud

github.com/hetznercloud

Das bieten wir dir

Flache Hierarchien

Pick your kit

Work from home

Dich erwartet ein lockeres Team
mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre.

Egal ob PC, Mac oder Linux. Wir
stellen es dir bereit.

Flexibel und offen gegenüber
mobilem Arbeiten.

Flexible Arbeitszeiten

Attraktive Vergütung

ÖPNV Ticket

Neben unseren Kernzeiten
kannst du dir deine Arbeitszeiten
einteilen.

Wir schätzen deine Arbeit auch
finanziell.

Wir übernehmen die Kosten für
dein Nahverkehrsticket.

Arbeitsumgebung

Rundum versorgt

Relaxen

Modernes klimatisiertes Büro,
höhenverstellbare Schreibtische,
kein Großraum.

Für dich stehen kostenlose
Getränke und Snacks in unserer
Büroküche bereit.

Pause machen, Entspannen, eine
Runde Kickern.

Wer wir sind
In Partnerschaft mit Hetzner Online entwickeln und betreiben wir die Hetzner Cloud. Dabei nutzen wir
moderne Technologien und legen Wert auf einen optimierten Arbeitsprozess. Wir entwickeln innovative
Lösungen im Bereich Cloud, Hosting und hochdynamischen Infrastrukturen.

Bewerben

Ansprechpartner

Bewerbungen laufen bei uns unkompliziert und schnell: Schick uns
eine Mail an jobs@hetzner-cloud.de

Hetzner Cloud GmbH
Isabelle Gut
Feringastraße 12A
85774 Unterföhring

Du erhältst von uns zeitnah ein Feedback.

Tel.: +49 89 381690 152
www.hetzner-cloud.de

