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Backend-Developer  
Golang (M/W/D) 

Full-time 
 

 

Als wachsender Softwarebetreiber für die Entwicklung und den Betrieb innovativer digitaler Assistenten 
haben wir eine modulare Web-Software mit AI-Toolbox auf Basis einer offenen Technologieplattform 
geschaffen, mit der unsere Kunden ihre Produkte effizienter nutzen und ihr Unternehmen wettbewerbsfähig 
bleibt. 
Seit mehreren Jahren entwickeln wir intelligente Softwarelösungen für Produkte mit digitalen Assistenten 
und treiben damit neue Ideen voran. Unser hochmotiviertes Team am Technologiestandort Aachen arbeitet 
täglich daran, unsere Produkte und Services fortlaufend zu optimieren.  
Um auch langfristig in Richtung Erfolg zu gehen, suchen wir an unserem Standort Aachen, zentral in der 
Innenstadt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Backend-Entwickler*in für golang, mit Fokus auf der 
Gestaltung der digitalen Zukunft von morgen.  

Deine Aufgaben im Detail: 

 Implementieren, testen und entwickeln von APIs (REST oder gRPC) für unser Backend 
 Du überwachst Microservices in Kubernetes mit Hilfe von Tools, wie z.B. Prometheus & Grafana 
 Du stellst eine reibungsfreie Kommunikation der Microservices sicher 
 Du optimierst Algorithmen und schreibst Testfunktionen, um einen stabilen Betrieb sicherzustellen 
 Entwickeln von Softwarearchitekturen in Zusammenarbeit mit unserem dynamischen Team 

Dein Profil: 

 Du hast >2 Jahre Erfahrung in der Backend-Entwicklung 
 Du hast >1 Jahr Erfahrung mit der Programmiersprache golang 
 Du bist vertraut mit relationalen Datenbanken (z. B. PostgreSQL) 
 Du arbeitest gerne mit Linux und anderen Open-Source-Tools, wie Git, Docker, VSCode, uvm.  
 Du bist eigenverantwortlich und arbeitest ergebnisorientiert 
 Du denkst analytisch und bist gewissenhaft, da Du die Vorteile eines „Clean Codes“ zu schätzen 

weißt 
 Dir macht es Spaß, Dich mit neuen Technologien und Herausforderungen in der Welt der 

Programmierung zu beschäftigen 

Das bieten wir Dir: 

 Einstieg in ein innovatives Start-Up in einem absoluten Wachstumsmarkt mit interessanten Projekten 
 Lernen von top aktuellen Technologien 
 Eine offene Unternehmenskultur und ein aufgeschlossenes und motiviertes Team, in dem Innovation 

und Freude an Technologie gelebt werden  
 Einen eigenständigen Aufgabenbereich sowie eine aktive Zusammenarbeit mit dem Team 
 Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zum Home-Office 
 Ein Personalentwicklungskonzept mit der Möglichkeit zur beruflichen Weiterentwicklung und Aufstieg 
 Ein attraktives Gehalt mit der Möglichkeit zur Beteiligung am Unternehmenserfolg 
 Modernes Büro in zentraler Lage mit tollem Sportangebot, kostenfreien Getränken und sehr gute 

Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

Haben wir Dein Interesse geweckt für einen tollen Job mit steiler Lernkurve? Dann zögere nicht und bewirb 
Dich direkt per E-Mail an: f.promesberger@divvoice.de 

Wir freuen uns auf Dich!  


