
 

Backend Entwickler m/w/d Java / Webentwicklung 

Osnabrück | Vollzeit 40 h/Woche | Beginn ab sofort 

Hast du Lust darauf, mit uns eine performancestarke Software für ein phänomenales Kauferlebnis im 

Bereich Click & Collect in der Foodservice-Branche auf den Markt zu bringen? Wir treiben die Digita-

lisierung in diesem Bereich voran und du kannst dabei Teil unseres jungen, interdisziplinären Teams 

sein. Gemeinsam konzeptionieren und entwickeln wir innovative Softwarelösungen für Betriebe wie 

Bäckereien, Caterer oder die Systemgastronomie.  

Deine Aufgaben 

− Entwicklung von Backend-Systemen mit 

Cloud-Architektur und modernen Syste-

men  

− Konzeptionierung und Entwicklung profes-

sioneller und skalierbarer REST-APIs sowie 

Anbindung von Dritt-APIs 

− Einarbeitung in komplexe Zusammen-

hänge und neue Technologien 

− Verantwortung für den Betrieb und die Per-

formance-Steigerung deines Backends 

− Umsetzung von Automatisierungen und 

Optimierungen von Deployment-Prozes-

sen 

Dein Profil 

− Du verfügst über ein abgeschlossenes Ba-

chelor- oder Master-Studium im Bereich Infor-

mationstechnik / Informatik oder eine ver-

gleichbare Ausbildung 

− Du hast bereits 1 – 3 Jahre Berufserfahrung in 

der Backend- oder Full Stack-Entwicklung ge-

sammelt und bei größeren Projekten mitgear-

beitet 

− Du verfügst über Erfahrung und gute Kennt-

nisse im Umgang mit den PHP-Frameworks 

Symfony oder Laravel 

− Du kennst dich gut mit Programmierschnitt-

stellen und relationalen Datenbanken aus, Er-

fahrung mit JavaScript/TypeScript von Vorteil 

− Du bist motiviert, ein starker Teamplayer und 

bringst eine „Can-do“-Mentalität mit 

Das bieten wir (Benefits) 

Du hast Lust Teil des Teams zu werden? Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung bestehend aus 

deinem Lebenslauf und Zeugnissen.  

Deine Ansprechpartnerin Chantal Moyzes | karriere@netrocks.info | 0541 50 799 720 

− Agile Projektarbeit in einem jungen und in-

terdisziplinären Team 

− Aktive Mitarbeit an “cutting edge” Techno-

logien mit Einsatz agiler Methoden 

− Firmenfitness mit Hansefit, kostenlose 

Heißgetränke und frisches Obst 

− Dynamisches und kreatives Arbeitsumfeld in 

unserem neuen Office im Osnabrücker Wis-

senschaftspark 

− Flexible Einteilung deiner Arbeitszeiten und 

die Möglichkeit für Home-Office 

mailto:karriere@netrocks.info

