atacama blooms sucht eine*n Full-Stack Entwickler*in
atacama blooms ist ein junges, wachsendes Software-Unternehmen im Technologiepark Bremen unter dem
Dach der atacama | Software GmbH. atacama blooms konzentriert sich auf moderne Technologien wie
Künstliche Intelligenz und semantische Netze, um diese im Gesundheitswesen zum Einsatz zu bringen. Das
Team der atacama blooms vereint Kompetenzen aus Informatik, Pflegewissenschaft, Gesundheitsmanagement und Linguistik. Mit smarten und einfach zu integrierenden Softwareprodukten will atacama blooms
ihre Kunden bestmöglich in ihren Prozessen und Entscheidungen unterstützen. Dies gelingt besonders unter Verwendung datengetriebener Lösungen.
Hier kommen Sie ins Spiel:
Für unser Team Entwicklung suchen wir eine*n Full-Stack Entwickler*in in Vollzeit. Sie entwickeln in einem
agilen Team in enger Zusammenarbeit mit Expert*innen aus Wissenschaft und Praxis Lösungen für die
Entscheidungsunterstützung und Automatisierung von Prozessen. Die Systeme sind komplex und verarbeiten große Mengen an Daten. Sie sorgen als Full-Stack Entwickler*in für eine hohe Perfomance im Backend,
entwickeln optimale Datenbankstrukturen, verknüpfen KI-Systeme mit Businesslogik und Frontend. Dabei
bleiben Sie nahe beim Kunden und rollen Ihre Projekte selbstständig in kurzen Zyklen in unserer DockerUmgebung aus.
Ihr Profil:
• Sie verfügen über einen Abschluss in Informatik, Mathematik oder einem vergleichbaren Bereich.
• Sie haben Erfahrung in der Frontend- und Backendentwicklung.
• Sie finden sich in Microservices zurecht und wissen idealerweise, wie diese in Docker zu verpacken und
in Kubernetes zu orchestrieren sind.
• Dazu verfügen Sie über sehr gute Kenntnisse in mindestens einer höheren Programmiersprache wie Java
und scheuen sich nicht, weitere zu erlernen.
• Sie arbeiten gerne im Team in einem agilen Prozess mit Kontakt zu Wissenschaft und Praxis.
• Sie haben großen Spaß an Ihrer Arbeit und mögen es, Komplexität zu beherrschen.
Wir bieten:
• eine Softwareentwicklung mit modernen Tools und Frameworks in einem motivierten, freundlichen und
hilfsbereiten Team
• den offenen Umgang mit neuen Methoden, Frameworks und Programmiersprachen
• Datalakes mit Millionen von Objekten
• ein agiles Arbeitsumfeld mit kurzen Releasezyklen durch Docker, Kubernetes und CICD Werkzeuge in einem abwechslungsreichen Produktivbetrieb
• interessante, abwechslungsreiche Tätigkeiten mit flexiblen Arbeitsmodellen und die Mitarbeit in einem
wachsenden, inhabergeführten Unternehmen
• einen modernen Arbeitsplatz im Technologiepark Bremen – einer Top-Adresse für Hightech und Forschung in Norddeutschland
• eine gute Verkehrsanbindung und eigene Parkplätze, bald mit Lademöglichkeit für Elektroautos
• mobiles Arbeiten im Home-Office oder anderswo
• offene und kooperative Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
• aktives Mitgestalten von Prozessen und Fortbildungsmöglichkeiten
• Gesundheitsmanagement: z.B. Getränke, frisches Obst, Massagen, Fitnessangebote
• betriebliche Altersvorsorge
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Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie uns einfach Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an jobs@atacama-blooms.de. Aus Datensicherheitsgründen bitten wir Sie, alle Unterlagen ausschließlich als PDF-Datei zu senden. Ihre Bewerbung wird an die zuständige Stelle der Unternehmen
innerhalb der Unternehmensgruppe weitergeleitet.
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