Backend Developer
(Nähe Tulln an der Donau, Vollzeit, M/W)

Wir sind ...

... ein junges, dynamisches Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat All-in-One Lösungen für
Bezahlsysteme anzubieten. Unsere Softwarelösungen bieten die Möglichkeit Kryptowährungen zu
akzeptieren. Unser spezielles Crypto Payment Terminal bietet “the easy way for crypto pay.”
Wir arbeiten eng mit anderen Start-Ups und etablierten Unternehmen zusammen, um unseren Kunden die
besten Optionen zu bieten.

Deine Aufgaben ...
•
•

Entwicklung von Cloud-basierten Microservices die mit Blockchains interagieren.
Dabei gehst du zielstrebig deiner Arbeit nach, übernimmst eigenständig Themengebiete und legst
ein besonderes Augenmerk auf Sicherheit.

Du bringst …
•
•
•
•
•
•

eine fundierte technische Ausbildung im Bereich Informatik
tiefgreifende Kenntnisse mit mindestens einer Enterprise Programmiersprache, bevorzugt Python 3 und/oder
NodeJS
Erfahrung mit NoSQL und SQL Datenbanken
solides Verständnis von Technologien wie REST, Message-Queues, gRPC, Protocol Buffers oder ähnlichem
Kenntnisse im Umgang mit asynchronous und non-blocking Programmiermodellen
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Nice-to-haves
•
•
•
•
•
•

Cloud Stack Erfahrung mit Azure, AWS oder Google Cloud sowie Docker und Linux
Verständnis der Funktionsweise von Blockchain Technologien wie etwa Bitcoin, Litecoin, Ethereum, IOTA
Erfahrung im Umgang mit git oder anderen Versionskontrollsystemen
Scripting Kenntnisse mit Bash, Batch oder Powershell
Know-How in der Anwendung von BitBucket, Jira, Confluence und VS Team Services
Kenntnisse von agilen Software Entwicklungsmethoden (SCRUM, Kanban)

Wir bieten dir …
•
•
•
•

Zusammenarbeit mit einem jungen Team in einer flachen Hierarchie und Kommunikation ohne
Umwege
flexible Arbeitszeiten, Remote working möglich, Büro in Niederösterreich in der Nähe von Tulln
aufregende und anspruchsvolle Projekte
ein Mindestgehalt von 44.800€ / Jahr nach Kollektivvertrag
*Das eigentlich Gehalt ist stark abhängig von deiner Erfahrung und deinen Qualifikationen.

Das klingt interessant für dich? Dann melde dich doch bei uns! Deine
aussagekräftige Bewerbung sende bitte an jobs@salamantex.com.
Mehr Informationen zu uns findest du unter https://salamantex.com/
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
*** Du erfüllst nicht alle Anforderungen? Melde dich doch trotzdem bei uns, wir haben weitere
Posten zu vergeben. ***

