
 

                                                 

 

 

 

 

Aspera ist der hochspezialisierte Lösungsanbieter für das Software-Lizenzmanagement. Hunderte Kunden setzen auf die 

Technologie von Aspera, darunter acht der Top Ten-DAX-Konzerne. Um unseren Entwicklungsvorsprung weiter auszubauen, wollen 

wir unser Team erneut verstärken und suchen Sie in Rahmen einer Vollzeitbeschäftigung als:  

Backend - Entwickler (m/w)  

Standort Aachen 

 

Ihre Kernaufgabe ist die Softwareentwicklung im Solutions Bereich mit Java, Spring und Typescript. Außerdem erarbeiten Sie 

Lösungsszenarien, beteiligen sich am 3rd-Level-Support und unterstützen Ihre Kolleginnen und Kollegen. 

 

Ihre Tätigkeiten 

 Als Mitglied eines agilen Entwicklungsteams begleiten Sie die gesamte Wertschöpfungskette der 

Softwareentwicklung. Von der detaillierten Ausarbeitung der Anforderungsdetails über die eigentliche 

Entwicklung inkl. automatisierter Tests bis hin zur Verteilung. 

 Sie arbeiten mit den modernsten Technologien wie Kubernetes, Angular 5+ und Spring 5+ 

 Im Sinne von Dev-Ops arbeiten Sie eng mit dem IT-Betrieb zusammen und haben aktiven Einfluss auf den 

Betriebserfolg der Anwendungen. 

 Unsere Softwareentwickler arbeiten über den kompletten Stack verteilt (Frontend, Backend, Datenbank, 

Deploymentbeschreibung). Als Backend-Entwickler bringen Sie sich dabei optimal bei der Aufbereitung, 

Speicherung und Berechnung von Daten und Gestaltung von Services ein. 

 Sie arbeiten Produktübergreifend und erarbeiten Lösungen, die in mehreren Produkten erfolgreich 

funktionieren. 

 

Ihre Qualifikationen 

 Sie haben sehr gute Kenntnisse in Java oder einer verwandten objektorientierten Programmiersprache 

 Ein Enterprise Framework wie Spring oder JAVA EE ist ihnen nicht fremd. Optimalerweise haben Sie bereits 

Erfahrung mit Spring-Boot, Spring-Integration und Spring-Batch sammeln können. 

 Sie fühlen sich wohl in einem verteilten System aus vielen Micro-Services 

 Sie wollen sich kontinuierlich weiterbilden und weiterentwickeln, um für die täglichen Probleme soweit es 

geht Standardlösungen zu verwenden. Sie schrecken auch nicht davor zurück die eigenen Entwicklungen 

kritisch zu überdenken und dann in neue Richtungen weiterzuentwickeln. 

 Sie haben eine eigenverantwortliche, aber teamorientierte Arbeitsweise (z.B. Interesse am Pair-

Programming) und haben Spaß am Wissensaustausch mit Ihren Kollegen und Kolleginnen 

 Sie haben sehr gute Englischkenntnisse 

 

Wir bieten  

 Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit einer spannenden  internationalen 

Kundengruppe 

 Unbefristete Festanstellung mit individuellen Weiterbildungsangeboten 

 Ein nettes und hoch motiviertes Team, welches schon auf Sie wartet  

 Was auch immer Sie brauchen, um sich gerne neuen Herausforderungen zu stellen 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 

bewerbung@aspera.com. Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Silke Karius unter  

0241 – 963 3656 zur Verfügung. Die Kennziffer lautet AC-DEV-40. 
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