Backend Developer
Club Cooee ist ein Onlinedienst, der von der cooee GmbH aus Kaiserslautern entwickelt und betrieben wird. Der
Dienst richtet sich an eine jugendliche Zielgruppe und dient dem Kennenlernen sowie dem Aufbau von
Freundschaften zwischen Nutzern aus der ganzen Welt in spielerischer Art und Weise. Aus technischer Sicht ist
der Dienst eine Kombination aus Messenger, sozialem Netzwerk und einem 3D-Computerspiel. Club Cooee
wurde im Jahr 2011 offiziell veröffentlicht und erfreut sich seitdem einer wachsenden Beliebtheit von mittlerweile
8 Millionen weltweit registrieren Nutzern.
___
Unsere Serverarchitektur muss kontinuierlich neuen Anforderungen in Hinsicht auf Funktionalität und
Skalierbarkeit angepasst werden. Du bist begeistert von solchen Systemen und in der Lage diese zu entwerfen,
zu implementieren und zu betreuen.
An unserem Sitz in Kaiserslautern suchen wir dazu einen „Backend Developer“.
Deine Aufgaben:
• Du bist maßgeblich an der Weiterentwicklung und dem Betrieb unserer Serverarchitektur beteiligt. Du
arbeitest eng zusammen mit anderen Entwicklern in einem kleinen, fokussierten Team.
Deine Qualifikation:
• Du entwickelst seit mindestens zwei Jahren skalierbare Backendsysteme für Computerspiele, Gambling,
Web, mobile Apps oder APIs.
• Du hast dich erfolgreich auseinandergesetzt mit Fehlertoleranz und Datenintegrität von skalierbaren
Backendarchitekturen. Du kannst Fehler in solchen System beseitigen und Optimierungspotentiale
aufdecken.
• Du bist erfahren im Betrieb von skalierbaren Serverarchitekturen unter Unix, AWS oder der Google
Cloud.
• Du hast ein grundlegendes Verständnis von HTML, CSS, JavaScript und den auf Clientseite
verwendeten Technologien.
• Du bist in der Lage, dich in eine bestehende Codebasis (JavaScript, PHP, Java) einzulesen, um ein
gesamthaftes Bild des Datenflusses zu haben.
• Du hast ein Verständnis für komplexe Zusammenhänge und eine eigenständige, sorgfältige und
strukturierte Arbeitsweise. Du hast sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Interessiert? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende deine vollständigen Unterlagen
(Anschreiben, Lebenslauf mit kurzer Tätigkeitsbeschreibung, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und
frühestmöglicher Eintrittstermin) an
Oliver Weirich
jobs@clubcooee.com
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