Senior Software Engineer (m/w)
Als Senior Software Engineer in unserem Team übernimmst du eine Schlüsselposition für die
Entwicklung von FuPa.net. Du wirst bei Planung der Modernisierung unserer Plattform mit
neusten Technologien von Anfang an dabei sein. Lerne aufregende neue Technologien,
gestalte die Zukunft eines schnell wachsenden Unternehmens und werde ein Teil unseres
innovativen Teams.
Deine Mission
● Entwerfe und entwickle Software und strebe nach kontinuierlicher Verbesserung.
● Baue schnelle und abstrakte Microservices die sich nahtlos integrieren.
● Begutachte, teste und aktualisiere unsere Plattform in kurzen Iterationen.
● Optimiere die Geschwindigkeit und Verfügbarkeit unserer Plattform.
● Leite die Entwicklung des Backends und unterstütze die Juniors und Werkstudenten.
● Beteilige dich an unserer offenen Kultur des ständigen Austausch und Lernens.
Dein Profil
● Du hast Erfahrung mit Web Applications, Web Services und insbesondere REST APIs.
● Du hast weitreichende Erfahrung mit PHP Frameworks und PHP Bibliotheken.
● Du bist mit SQL und NoSQL-Datenbanken bestens vertraut.
● Du hast Erfahrung mit Cloud Computing und Container Engines.
● Du hast 3+ Jahre Erfahrung in der Architektur und Entwicklung und Webanwendungen.
● Du identifizierst dich mit unserer Kultur: Neugier, Enthusiasmus, Loyalität und Qualität.
● Du liebst Teamwork, weisst dich gekonnt auszudrücken und bist ein Querdenker.
● Du sprichst Englisch.

Mehr Informationen zu FuPa gibts auf: http://fupa.gmbh/
Deine Bewerbung bitte an bewerbung@fupa.net schicken.

Senior Software Engineer (m/f)
As Senior Software Engineer in our development team, you will play a key role in the
development of FuPa.net. You will define and modernize our existing platform to a cutting-edge
API-driven infrastructure right from the beginning. Learn exciting technologies, shape the future
of a rapidly growing company and be part of an innovative team.
Your Mission
● Design, develop, test, improve software and coordinate features across departments.
● Create fast and generic microservices that integrate seamlessly.
● Review, test and deploy our platform in short cycles.
● Lead the backend development by teaching developers and working students.
● Maintain our culture of sharing knowledge and applying best practice.
Your Profile
● You have experience with web application, web services and in particular REST APIs.
● You have strong background with the PHP frameworks and libraries.
● You have work experience with SQL and NoSQL databases.
● You have experience with Cloud Computing and Container Engines.
● You have 3+ years experience in designing, developing, and reviewing software.
● You identify yourself with our company culture of curiosity, enthusiasm, loyalty and
quality.
● You love collaboration, have great communication skills and think out-of-the-box.
● You have good English language skills.

More informationen about FuPa: http://fupa.gmbh/
Please send your application to bewerbung@fupa.net

